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Sommer und schon am
Vormittag an die 30 Grad.
Bei der Bereitschaftspoli-
zei in Sulzbach-Rosenberg
nehmen langärmlig und in
Schwarz gekleidete Frau-
en und Männer mit
Schutzweste, Mundschutz
und Handschuhen einen
bewaffneten Angreifer
fest.

Von Michaela Süß

Sulzbach-Rosenberg. Poli-
zeiausbildung in Corona-Zeiten
ist eine schweißtreibende Ange-
legenheit. Wie in diesem beson-
deren Sommer 2020 der Alltag
zwischen Abstandsregeln und
Selbstverteidigungstraining,
zwischen Homeschooling, Prä-
senz-Unterricht und veränder-
tem polizeilichen Einsatztraining
aussieht, davon erzählen die
beiden Beamten in Ausbildung
Polizeioberwachtmeisterin Ma-
deline Schinköthe und Polizei-
oberwachtmeister Serkan Kocer
aus dem 73. Ausbildungssemi-
nar.

Gemeinsam mit ihnen berichten
Ausbilder Polizeihauptmeister
Jörk Kaduk, Fachlehrer Polizei-
kommissar Christopher Kegler,
Polizeioberkommissar Florian
Hinney aus dem Sachbereich
Einsatz/Organisation/Dienstbe-
trieb und Polizeirat Thomas
Scherer, der Seminarleiter des
73. Ausbildungsseminars.

Seit März 2019 lernen Madeli-
ne, Serkan und ihre aktuell 141

Polizeischüler-Kollegen im 73.
Ausbildungsseminar, was es an
theoretischen und praktischen
Fähigkeiten für den Beruf des
„Gesetzeshüters“ zu wissen
und zu können gibt.

Vor Ort und
daheim im Wechsel

Zu Beginn ihres zweiten Ausbil-
dungsjahres waren sie heuer im
März gerade mitten im Prakti-
kum, schoben Schichtdienst
und fuhren als zweiter Kollege
im Streifenwagen mit zu Einsät-
zen, als die Corona-Welle mit
Macht über den Freistaat
schwappte und es von einem
auf den anderen Tag hieß: Lock-
down.

Während sich manche Ausbil-
dungsseminare von einem Tag
auf den anderen mit digitalem
Unterricht von daheim aus, Auf-
gaben per Mail oder Lernen in
Eigenverantwortung und im ei-
genen Tempo auseinanderset-
zen mussten, hatten sie etwas
mehr Zeit für die Umstellung.
Die Nachwuchs-Polizeibeamten
konnten knapp drei Wochen
länger als zunächst geplant zur
Unterstützung auf ihren Dienst-
stellen bleiben. Doch auch für
sie heißt es mittlerweile längst:
Unterricht nach Corona-Regeln.
Während die eine Hälfte der
Klasse mit Hilfe des „Ilias“-Lern-

portals und per Videokonferenz
zu Hause lernt, ist die andere
Hälfte zur Präsenzwoche vor
Ort in Sulzbach-Rosenberg.
Dann wird gewechselt.

Wo im Praxis-Unterricht der Ab-
stand nicht gewährleistet wer-
den konnte – so zum Beispiel
beim Sport, im Bereich Selbst-
verteidigung oder beim Schieß-
training – gab es zunächst ein
komplettes Verbot. Erst nach
und nach waren hier Lockerun-
gen möglich, so dass die Unter-
richtsstunden mit Einschränkun-
gen wieder stattfinden. Das
zeigt auch gleich ein Rundgang
übers Gelände:

Kleine Gruppen aus vier Beam-
ten in Ausbildung trainieren da
beispielsweise, wie eine Ver-
kehrskontrolle abzulaufen hat
– schließlich soll das ja später
im Streifendienst auch sauber
und reibungslos klappen. Alles
im gesetzlichen Rahmen und
bürgernah-freundlich. Der Aus-
bilder notiert, was im jeweiligen
Fall gut, was weniger gut gelau-
fen ist, und später gibt es dann
eine Nachbesprechung. So
weit, so gut. Allerdings machen
die Mund-Nasen-Maske und die
vorgeschriebenen Handschuhe
das bei 30 Grad im Schatten
nicht unbedingt einfacher. Aber
was hilft’s? Später draußen auf

Streife wird es ja schließlich
auch heiß sein.

„Wir haben im Vorfeld jedes
einzelne der Beispiele aus dem
Polizeilichen Einsatztraining auf
Umsetzbarkeit unter Corona-Be-
dingungen geprüft und gege-
benenfalls umgeschrieben“, er-
zählen die Verantwortlichen.

Sicherheit geht vor

Wo manche Aspekte wie Fesse-
lungen und Durchsuchungen in
den Übungen angesichts des
Abstandsgebotes momentan
nicht möglich sind, erklären die
jungen Polizisten eben, was sie
im „Normalfall“ jetzt tun wür-
den. Und dann werden selbst-
verständlich auch nach jedem
Übungseinsatz beispielsweise
die verwendeten Fahrzeuge
wieder desinfiziert. Sicherheit
geht vor.

Noch anstrengender ist der
Ausbildungsvormittag für eine
weitere Gruppe, die gerade im
Rahmen des Selbstverteidi-
gungs-Unterrichts trainiert, bei
einem Messerangriff richtig zu
reagieren. Langärmliger Einsatz-
anzug in Schwarz, Schutzwes-
te, Maske und Handschuhe
– da sind bei 30 Grad Außen-
temperatur die Plätze im Schat-
ten gefragt wie nie. Zum Glück
weht wenigstens ein leichter

Wind. Aber weitere Erleichte-
rungen oder gar wegen Corona
„zugedrückte Augen“, wenn es
bei der Leistung nicht stimmen
sollte – das können die Ausbil-
der sich und den Polizeischülern
nicht erlauben.

„Die Gesellschaft hat einen An-
spruch darauf, dass der Polizist
perfekt ausgebildet ist“, sagt
Polizeirat Thomas Scherer. „Und
die Kollegen im Einsatz haben
den auch.“
Also wird weiter geschwitzt.
Auch nebenan auf dem Sport-

platz. Es geht auf Mittag zu
und die Temperaturen steigen
weiter. Wir sehen: Bei der Poli-
zei wird mit größtmöglichem
körperlichen Einsatz daran ge-
arbeitet, dass wir uns sicher
fühlen können.

Viele Infos zur Polizeiausbil-
dung, ein Eignungsquiz und ei-
ne interaktive Karte mit Kon-
takt zum richtigen Einstellungs-
berater in der Region gibt es
online auf:

www.mit-sicherheit-anders.de

STANDORT

Die VII. Abteilung

Die VII. Bereitschaftspolizei-
abteilung (BPA) Sulzbach-Ro-
senberg, die es heuer seit 30
Jahren gibt, ist ein reiner Aus-
bildungsstandort der Bayeri-
schen Bereitschaftspolizei.

Anders als in anderen Abtei-
lungen findet hier ausschließ-
lich die Ausbildung von jun-
gen Polizeibeamtinnen und
-beamten statt. Einsatzhun-
dertschaften gibt es nicht.
Zur VII. Bereitschaftspolizei-

abteilung gehören die Stand-
orte Sulzbach-Rosenberg und
Nabburg mit jeweils vier Aus-
bildungsseminaren – damit
ist sie die größte Polizeidienst-
stelle in ganz Bayern.

Insgesamt sind in der VII. Be-
reitschaftspolizeiabteilung
über 1500 Personen beschäf-
tigt, davon rund 1100 Beam-
tinnen und Beamte in Ausbil-
dung. Gut 800 Personen ge-
hören zum Standort Sulz-
bach-Rosenberg, rund 700
zum Standort Nabburg.

WAS LERNE ICH?

Die Ausbildung

Die zweieinhalbjährige Ausbil-
dung für die 2. Qualifikations-
ebene (früher mittlerer Dienst)
gliedert sich in fünf, jeweils ein
halbes Jahr dauernde Ab-
schnitte. Dazu gehören auch
immer wieder Praktikumspha-
sen, bei denen die jungen Leu-
te „draußen in den Polizei-
dienststellen reinschnuppern“
können.

Im Rahmen der Ausbildung
werden rund 20 Fächer aus
den Themenbereichen Recht,
Praxis und Persönlichkeitsbil-
dung unterrichtet. Gerade
Letzteres ist sehr wichtig für
die angehenden Polizisten, fin-

det Polizeirat Thomas Scherer:
„Paragrafen allein reichen
nicht. Gerade die persönliche
und soziale Komponente ist
sehr wichtig. Sie macht die Po-
lizeiausbildung erst rund.“

Die jungen Polizeibeamten in
Ausbildung trainieren im Rah-
men der Ausbildung viele Echt-
fälle – vom Notruf über das
Verhalten am Einsatzort bis hin
zur Sachbearbeitung. In
Übungsräumen und später
auch im realen öffentlichen
Raum werden sie so auf viele
Einsatzsituationen vorbereitet.
Und später bildet dieses soge-
nannte Polizeiliche Einsatztrai-
ning die Grundlage für 30 Pro-
zent der Note im Rahmen ei-

ner praktisch-mündlichen Prü-
fung bei der Abschlussprü-
fung.

Rechtliche
Ausbildungsfächer

■ Allgemeines Polizeirecht
(u.a. Identitätsfeststellung,
Festnahme)

■ Beamtenrecht (u.a. Pflichten
des Beamten, Beamtenver-
hältnis)

■ Besonderes Sicherheitsrecht
(u.a. Betäubungsmittelrecht,
Waffenrecht)

■ Strafrecht (u.a. Diebstahl,
Körperverletzung, Sexualde-
likte)

■ Verkehrsrecht (u.a. Unfall-
aufnahme, Kontrollen)

Praktische
Ausbildungsfächer

■ Polizeiliches Einsatzverhalten

■ Waffen- und Schießausbil-
dung

■ Kriminalistik (u.a. Spurensi-
cherung, Fahndung)

■ Sachbearbeitung

■ Informationstechnologie
(u.a. Textverarbeitung, Inter-
netbetrug)

■ Geschlossener Einsatz (u.a.
Veranstaltungsschutz, De-
monstrationen)

■ Fahrausbildung und Fahrsi-
cherheitstraining

■ Erste Hilfe

Persönlichkeitsbildung

■ Kommunikation und Kon-
fliktbewältigung

■ Berufsethik

■ Englisch

■ Sport

■ Einsatzbezogene Selbstver-
teidigung

■ Politische Bildung / Zeitge-
schehen

Homeschooling

und Hitze bei der Polizei

.
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Immer schön Abstand halten
Hygienekonzept für die VII. Bereitschaftspolizeiabteilung: kürzere Unterrichtseinheiten und mehr Platz im Zimmer

Sulzbach-Rosenberg. (mia)
Das Infektionsrisiko auf ein Mi-
nimum reduzieren – so lautete
die Anforderung im Hinblick
auf ein spezielles Hygienekon-
zept für die VII. Bereitschaftspo-
lizeiabteilung.

Polizeioberkommissar Florian
Hinney war hier für den Stand-
ort maßgeblich mit eingebun-
den. Und es hat bislang funktio-
niert, wie er gemeinsam mit sei-
nen Kollegen zufrieden bilanzie-
ren kann – in der Abteilung gab

es noch keinen einzigen Fall ei-
ner Corona-Infektion. Anschlie-
ßend einige der Maßnahmen in
der Übersicht:

Sämtliche Ausbildungsörtlich-
keiten wurden bezüglich der

maximal möglichen Personen-
zahl im Raum überprüft und
entsprechende Markierungen
angebracht. Die Unterrichtsein-
heiten wurden auf 40 Minuten
gekürzt und eine Lüftungspau-
se von 10 Minuten eingeführt.

In den Unterkunftszimmern
darf aktuell nur ein/e Auszubil-
dende/r wohnen (kein Problem,
die Klassen sind ja geteilt). Du-
schen und Toiletten sind teilwei-
se abgesperrt, damit der Min-
destabstand auch hier gewähr-
leistet werden kann.

Auch die bei Stammpersonal
und Beamten in Ausbildung
gleichermaßen gelobte Kantine
wurde hinsichtlich der Corona-
Schutzmaßnahmen modifiziert:
Abstände wurden am Boden
markiert und Desinfekionsmit-

telspender aufgestellt, es gibt
separate Ein- und Ausgangsbe-
reiche.

Außerdem besteht die Pflicht
zum Tragen eines Mund- und
Nasenschutzes im Kantinenge-
bäude. Das Küchenpersonal be-
reitet Tabletts mit Besteck und
Servietten vor und Getränke
gibt es nur ein einzelnen Plastik-
flaschen statt aus dem Geträn-
kespender.

Während des Unterrichts vor
Ort gelten strenge Verhaltensre-
geln in der Polizeiunterkunft
und grundsätzlich muss der
Mindestabstand von 1,5 Me-
tern eingehalten werden. Aber
auch das klappt sehr gut, sind
sich alle einig. „Jeder passt auf
den anderen auf“, sagt Florian
Hinney.

Auch die VII. Bereitschaftspo-

lizeiabteilung in Sulzbach-Ro-

senberg brauchte ein speziel-

les Hygienekonzept. Polizei-

oberkommissar Florian Hin-

ney war hier maßgeblich mit

eingebunden. Bild: mia

GEHT DAS AUCH ZU HAUSE?

Änderungen im

Ausbildungsplan

Online geeignet oder nicht ge-
eignet sowie geeignet, aber
mit Nachunterrichtung. In die-
se drei Kategorien mussten
die Ausbildungsverantwortli-
chen zu Beginn des Corona-
Lockdowns sämtliche Unter-
richtsinhalte einteilen. Und
dann hieß es, alles entspre-
chend auf die Bereiche Home-

schooling oder Präsenz-Unter-
richt zu verteilen.

Manches konnte auch etwas
verschoben werden – doch
wenn das 73. Ausbildungsse-
minar im Mai 2021 mit den
Abschlussprüfungen startet,
muss alles nachgeholt sein.

Das gilt für Sport-Leistungs-
tests bis hin zu Klausuren,
Facharbeit oder auch Kurzar-
beiten.

Übrigens: Die ursprünglich für
Juli geplanten Abschlussprü-
fungen des Jahrgangs 2020
wurden vorgezogen, um die
Auszubildenden des 5. Ausbil-
dungsabschnitts anschließend
an die Dienststellen des Einzel-
dienstes bzw. der Einsatzhun-
dertschaften abzuordnen.

Bis dato entfallene Unterrichte
wurden dann nachunterrich-
tet, damit nichts „unter den
Tisch fällt“.

Was tun, wenn wir mit einem Messer bedroht werden? Das will für die jungen Polizeischüler

geübt werden. Auch bei 30 Grad im Schatten schon am Vormittag und coronagerecht ge-

schützt. Bild: exb
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WITRON
InfoabendInfoabendInfoabendInfoabendInfoabendInfoabendInfoabendInfoabendInfoabendInfoabendInfoabendInfoabendInfoabend

MO, 28.09.2020
MI, 30.09.2020
FR, 02.10.2020

Informiere dich über

Praktika
Workshops
Ausbildung

Duales Studium

an einem unserer Infoabende
in Parkstein oder bewerbe dich

direkt online unter

www.witron-karriere.de

um 17:30 Uhr
weitere Termine

nach Vereinbarung

Infoabend
Online-Anmeldung

erforderlich:

www.witron-karriere.de
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Kein Nine-to-five-Job
Was ist so attraktiv am Polizeiberuf? Beamte in Ausbildung erzählen im Interview gemeinsam mit dem Leiter des 73. Ausbildungsseminars

Sulzbach-Rosenberg. (mia)
Warum ausgerechnet Polizei?
Warum Streifendienst statt ge-
ruhsamer Bürojob? Die beiden
Beamten in Ausbildung Madeli-
ne Schinköthe und Serkan Ko-
cer erzählen gemeinsam mit Po-
lizeirat Thomas Scherer, dem
Seminarleiter des 73. Ausbil-
dungsseminars, im Interview.
Dabei geht es auch um die Fra-
ge, wo Sulzbach-Rosenberg ei-
gentlich genau liegt.

Warum haben Sie sich
für den Polizeiberuf
entschieden?

Madeline Schinköthe: Ich
wollte weg von meinem Nine-
to-five-Job. Vorher war ich
sechs Jahre im Büro und hatte
da auch eine Ausbildung ge-

macht – aber irgendwie war im-
mer alles gleich. Als Polizistin
habe ich einen krisensicheren
Beruf.

Und außerdem kann ich mir als
Frau – auch mit Familie – kei-
nen besseren Job vorstellen.
Wenn ich mal Kinder habe,
dann weiß ich hier, dass nach
der Familienpause mein Arbeits-
platz noch da ist.

Serkan Kocer: Für mich war
das „Gesamtpaket“ entschei-
dend. Ich hatte zunächst BWL
studiert und dann bei meiner
Mutter, einer selbstständigen
Gastronomin, im Unternehmen
mitgearbeitet. Aber ich wollte
eine vielfältige Ausbildung, bei
der ich nicht tagtäglich nur an
den Schreibtisch gebunden bin.

Die habe ich bei der Polizei ge-
funden. Auch die Sicherheit des
Jobs und die vielfältigen Auf-
stiegsmöglichkeiten haben mich
gereizt. Gerade jetzt in Zeiten
des demografischen Wandels
kann man sich bei der Polizei in
viele neue Aufgaben reinarbei-
ten.

Wie ist das bei Ihnen
mit der Bewerbung
abgelaufen?

Madeline Schinköthe: Ich
habe mich online beworben.
Da musste man nur die Postleit-
zahl seines Wohnorts angeben
und bekam sofort den zuständi-
gen Einstellungsberater ange-
zeigt. Ihn konnte man jederzeit
anrufen, einen Termin vereinba-
ren und noch offene Fragen klä-
ren. Ich wollte zum Beispiel vor-
her wissen, ob ich mich als Bril-
lenträgerin überhaupt für eine
Ausbildung bei der Polizei be-
werben kann. Nach der Bewer-
bung kommt dann eine Prü-
fung über zwei Tage in Mün-
chen oder Nürnberg – und ir-
gendwann erfährt man dann
danach im Idealfall, wohin man
zur Ausbildung kommt. In mei-
nem Fall war das Sulzbach-Ro-
senberg... und dann musste ich
als Niederbayerin erst einmal
googeln, wo das überhaupt
liegt.

Serkan Kocer: Ich komme ja
eigentlich aus Baden-Württem-
berg, habe mich aber ganz be-
wusst für die Ausbildung bei
der bayerischen Polizei bewor-
ben. Natürlich auch, weil man
hier deutlich mehr verdient als
in meinem Heimat-Bundesland.
Für mich waren die Ansprech-
partner die Einstellungsberater
aus dem Polizeipräsidium Mün-
chen – das ist bei allen Bewer-
bungen von außerhalb Bayerns
der Fall.

Welche Situation aus
Ihrer bisherigen Aus-
bildung ist Ihnen be-
sonders im Gedächtnis
geblieben?

Madeline Schinköthe: Ganz
intensiv erinnere ich mich an
mein erstes Schießtraining. Ich
hatte vorher noch nie eine Waffe
in der Hand gehabt, nicht beim
Schützenverein oder sonstwo
– und irgendwann heißt es dann
„Jetzt drücken Sie ab.“ Das wer-
de ich nie vergessen.

Serkan Kocer: Mir sind ganz
intensiv einige Eindrücke aus
meinem ersten Praktikum in
München im Gedächtnis geblie-
ben – ein verdächtiger Straftä-
ter, der kurz vorher jemanden

massiv attackiert hatte und den
wir durchsuchen sollten. So et-
was prägt einfach und bleibt im
Gedächtnis.

Ausbildung in Zeiten
von Corona. Wo liegen
da die besonderen
Herausforderungen?

Madeline Schinköthe: Es ist
schon anstrengender als sonst,
immer die nötige Eigenmotivati-
on aufzubringen, dranzublei-
ben und zügig alle Lerninhalte
abzurufen und abzuarbeiten.
Sonst gibt der Dienstplan den
Takt vor, das ist oft etwas be-
quemer.

Serkan Kocer: Wenn es
schwierigere Themen und Lern-
inhalte gibt, kann man im Prä-
senz-Unterricht leichter mal
nachfragen. Aber mittlerweile
haben wir Online-Nachfrage-
möglichkeiten bei den Fachleh-
rern per Chat-Funktion, in Foren
oder per Videokonferenz.

Madeline Schinköthe: In-
nerhalb der einzelnen Klassen-
gruppen gibt es natürlich auch
einen Austausch, zum Beispiel
über WhatsApp-Gruppen. Das
hilft, wenn man mal allein nicht
weiter weiß.

Thomas Scherer: Jeder, ob
nun das Ausbildungspersonal
oder die Schüler, hat durch die
aktuelle Situation sehr viel mehr
Arbeit. Zunächst wurden Ko-
pien von Lernunterlagen per
Mail an die Schüler verschickt,
aber schon bald konnten wir
die Ilias-Plattform für die Unter-
richtsmaterialien nutzen. Wir
mussten alles auch erst einmal
dahingehend prüfen, was sich
überhaupt für das Homeschoo-
ling eignet. Sensible Inhalte
zum Beispiel werden nicht zur
Verfügung gestellt – das gibt’s
nur im Präsenz-Unterricht. Da
sind wir uns natürlich der Gren-
zen des Systems bewusst. Ge-
nerell haben alle die Herausfor-

derungen super angenommen
und zeigen großes Engage-
ment. Auch die Leistungen zum
Beispiel in den Klausuren unter-
streichen das.

Serkan Kocer: Ich habe den
größeren Online-Anteil definitiv
als Vorteil empfunden. Ich muss
mittlerweile zum Lernen keine
dicken Ordner oder Gesetzbü-
cher mit nach Hause nehmen,
sondern kann ganz bequem on-
line zugreifen.

Bitte vervollständigen
Sie den Satz „Polizist
ist der richtige Beruf
für mich, weil...“

Madeline Schinköthe:
...weil ich in diesem Beruf Kolle-
gen finde, mit denen ich als
Team arbeite und auf die ich
mich immer verlassen kann.

Serkan Kocer: ...weil der Be-
ruf abwechslungsreich und he-
rausfordernd gleichermaßen ist.

Immer schön mit

Abstand, auch bei

der Verkehrskon-

trolle: Ausbildung

bei der Bereit-

schaftspolizei in Zei-

ten von Corona.

Bild: exb

Madeline Schinköthe schätzt

es, dass sich Polizei und Fami-

lie für sie vereinbaren lassen.

Bild: mia

Serkan Kocer findet den Poli-

zeiberuf abwechslungsreich

und herausfordernd zugleich.

Bild: mia

WIE VIEL GELD GIBT ES?

Der Verdienst

Schon während der Ausbil-
dungszeit im bayerischen Poli-
zeidienst gibt es Geld – sogar
deutlich mehr als in anderen
Bundesländern.

1. Jahr: rund 1200 bis 1300
Euro

2. Jahr: rund 2000 Euro

Nach Abschluss der Ausbil-
dung erhalten die Beamten
dann rund 2350 Euro (Polizei-
meister, Besoldungsgruppe
A7)

Je nach Alter, Familienstand,
Kindern etc. gibt es hier noch
Zuschläge. Und auch die
Nachtdienste bringen natür-
lich nochmal Extra-Geld aufs
Konto.

MEHR INFOS

Kontakt knüpfen

ABI Zukunft Messe
das Stadtwerk.Donau
Arena
Walhalla-Allee 22
93059 Regensburg
Datum: 12.09.2020
Zeit: 10 bis 16 Uhr

jobmesse nürnberg
Eventpalast am
Airport Nürnberg
Flughafenstraße 100
90411 Nürnberg
Datum: 19./20.09.2020
Ganztägig

Abhängig von der Entwick-
lung der Corona-Pandemie
können Veranstaltungen
auch abgesagt oder ver-
schoben werden.

Polizeirat Thomas Scherer, Se-

minarleiter des 73. Ausbil-

dungsseminars, lobt das En-

gagement aller Beteiligten im

Hinblick auf eine bestmögli-

che Ausbildung junger Polizei-

beamter unter Corona-Bedin-

gungen. Bild: mia

Ausbildungsberufe zum 01.09.2021
Wir bilden Dich aus am Standort Auerbach und Bayreuth

ZF Friedrichshafen AG
Elektronische Systeme
Graf-Zeppelin-Straße 1
91275 Auerbach
Frau Kerstin Zetlmeisl, Tel.: 09643 / 18-2235

ES IST ZEIT, DEN RICHTIGEN WEG
IN DEINE ZUKUNFT EINZUSCHLAGEN.
MIT ZF, EINEM WELTWEIT FÜHRENDEN

TECHNOLOGIEKONZERN.

• Mechatroniker (m/w/d)
• Verfahrensmechaniker (m/w/d)

(Standort Auerbach & Bayreuth)
• Industriemechaniker (m/w/d)
• Elektroniker Geräte u. Systeme (m/w/d)
• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Wir bieten dir ein modernes Ausbildungskonzept mit anspruchsvollen und praxisorientierten
Tätigkeitsfeldern sowie interessanten Projekten.

Werde Teil unseres ZF-Teams und sende jetzt deine vollständigen Bewerbungsunterlagen
bis spätestens 15. Oktober 2020 per Mail an ausbildung.auerbach@zf.com
Weitere Informationen zu unseren Ausbildungsberufen und dem Bewerbungsablauf findest du
auf unserer Website zf.com/ausbildung/auerbach

Du hast noch keine Idee, was du beruflich machen möchtest?
Mit dem ZF Ausbildungsfinder helfen wir dir, eine passende Ausbildung
oder Duales Studium für dich zu finden: ausbildungsfinder.zf.com

Azubis
gesucht
Bewirb Dic

h
jetzt!

• Duales Studium zum
Bachelor of Engineering (m/w/d),
Studiengänge Elektrotechnik, Kunststoff-
technik und Wirtschaftsingenieurwesen

• Industriekaufmann/-frau (m/w/d)
• Fachinformatiker Anwendungsentw. (m/w/d)
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Talente für die Berufswahl erkennen
Sprache, Musik, Schau-
spiel oder technisches Ver-
ständnis. Gut ist, die eige-
nen Stärken für die künfti-
ge Ausbildung nutzen.

M
it dem Traumberuf ist
es so eine Sache. Man-
che haben schon im

Kindergarten eine Vorstellung
vom idealen Job und steuern
zielstrebig darauf zu. Andere
wissen nach dem Schulab-
schluss immer noch nicht ge-
nau, in welchem Bereich sie ar-
beiten möchten. Um eine Ent-
scheidung zu treffen, hilft es,
seine eigenen Stärken kennen
zu lernen und dann nach einem
geeigneten Job zu suchen. Das
ist allerdings gar nicht so leicht.

„Bei der Erforschung der eige-
nen Talente geht es in erster Li-
nie darum, ein Bewusstsein für
sich selbst zu entwickeln. Zu-
nächst steht die Frage im Mit-
telpunkt: Was interessiert
mich?“, erklärt Johannes Wil-
bert, Berufsberater vom Institut
zur Berufswahl.

Was gefällt mir gut?

Dann sollte man sich fragen:
Welche Eigenschaften und Fä-
higkeiten am Interessensgebiet
sind mir wichtig? „Daraus folgt
dann das Motiv, warum ich
mich für eine Sache begeistern
kann. Was treibt mich an, die-
ses Interesse zu haben? Im End-
effekt entwickelt sich eine Ich-
Bewusstheit“, erklärt der Bera-
ter. Idealerweise beginnen
Menschen schon früh mit der

eigenen Suche nach Interessen-
gebieten: „Jugendliche sollten
sich fragen, was ihnen Spaß
bringt und was sie besonders
gut können. Erkennen lässt sich
das beispielsweise durch Schul-
noten, Ehrenämter, aber auch
Hobbys“, sagt Christian Wei-
nert, Pressereferent bei der
Bundesagentur für Arbeit (BA).
Um Jugendliche und junge Er-
wachsene bei diesem Prozess
zu unterstützen, bietet die BA
verschiedene Angebote.

Selbsterkundungstools im Inter-
net können Jugendliche dabei
unterstützen, eigene Stärken
und Schwächen zu analysieren.

Am Ende eines solchen Tests
werden Berufs- und Studienfel-
der genannt, in denen die er-
mittelten Interessen und Talen-
te gefragt sind, erklärt Weinert.
Das Internetportal „BERUFE Ent-
decker“ ist beispielsweise ein
guter Ausgangspunkt. Grund-
sätzlich sollten die Angebote im

Internet aber die persönliche
Beratung nicht ersetzen. Daher
empfiehlt die Bundesagentur:
Einfach in die nächste Arbeits-
agentur gehen und einen Ter-
min für ein persönliches Bera-
tungsgespräch vereinbaren.
Nicht jede Begabung muss be-
reits beim Berufseinstieg vor-
handen sein. Viele Fähigkeiten
können auch noch während ei-
ner Anstellung oder eines Studi-
ums erlernt werden. „Ich muss
bei der Frage nach der Berufs-

wahl nicht schon Antworten
auf alle Fragen haben“, so
Christian Weinert.

Praktika oder Ferienjobs kön-
nen ebenfalls helfen, die eige-
nen Stärken zu erkennen
– schließlich kann man ja gar
nicht wissen, was man mag,
wenn man nicht weiß, was es
gibt. „Hierbei steht vor allem
das konkrete Ausprobieren im
Vordergrund. Oft sind Talente
besonders dort, wo ich es gar
nicht bemerke, da mir diese Tä-
tigkeiten ganz leicht und selbst-
verständlich von der Hand ge-
hen“, sagt Berufsberaterin Han-
ne Bergen. Während eines Prak-
tikums könne man viel austes-
ten – man müsse sich allerdings
trauen.

Nach dem Ausprobieren folgt
das Reflektieren: Welche Tätig-
keiten haben einem besonders
Spaß gemacht und welche Din-
ge fielen besonders leicht? „Bei
der Analyse hilft ein Good Time
Journal. Hierbei schreibe ich
täglich alle einzelnen Tätigkei-
ten von Schule, Freizeit und Job
auf“, erläutert Hanne Bergen.
Zu jedem Punkt kommen Noti-
zen, wie groß die Begeisterung
für die Tätigkeit und wie das ei-
gene Energielevel dabei war.
Aus diesen Ergebnissen ent-
steht dann ein Profil.

Der Blick von
außen kann helfen

Außerdem helfen Feedback-Ge-
spräche weiter. „Jugendliche
können mit ihren Eltern oder

Freunden reden und sich spie-
geln lassen, was sie gut können
und wo ihre Stärken liegen“, so
Bergen. Lehrer oder Trainer
sind ebenso gute Ansprechpart-
ner. Im Job kann man den Aus-
tausch mit Kollegen oder dem
Chef suchen. Nicht zuletzt bie-
ten Berufsberater oder Coaches
Unterstützung.

Aber braucht jeder tatsächlich
spezielle Begabungen, um auf
dem Arbeitsmarkt einen Job zu
finden? „Talente schlummern in
uns allen, ich muss diese nur
entdecken“, meint Christian
Weinert. Johannes Wilbert be-
zeichnet ein Talent als „außer-
gewöhnliche Gabe, die sich aus
der Kombination von Fähigkei-
ten ergibt“. Wenn diese Bega-
bung erstmal gefunden ist,
dann könne jeder mit einem Ta-
lent ein Alleinstellungsmerkmal
entwickeln.

Für denjenigen, der seine Talen-
te gefunden hat, beginnt nun
die Suche nach einem passen-
den Job. „Mit einem persönli-
chen Profil besucht man Job-
messen, Tage der offenen Tür
oder ähnliche Veranstaltungen
– auch Gespräche mit Arbeit-
nehmern oder Studierenden
sind für Jugendliche hilfreich“,
erklärt Bergen.

Dabei werde geschaut, was
man aus seinen Talenten ma-
chen kann. Bei der Recherche
ergeben sich dann neue Ideen
für Berufsfelder oder Studien-
richtungen. (tmn)

Eine Tänzerin tanzt beim 47. Prix de Lausanne auf der Bühne. Bei der Berufswahl empfiehlt es

sich, Talente auszuloten. Bild: Valentin Flauraud/KEYSTONE/dpa

Wir sorgen für Durchblick – schließlich produzieren wir Glas für
viele verschiedene Anwendungen! Die NSG Group ist einer der
weltweit führenden Hersteller von Glas für Gebäude, Fahrzeuge
und Technik. Und wir suchen Durchblicker – engagierte und
motivierte Menschen, die gerne im Team arbeiten.

STARTEMIT UNS IN DEINE ZUKUNFT!
Wir bilden zum 1. September 2021 in folgenden Berufen aus

Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
Industriekaufleute (m/w/d)
Industriemechaniker (m/w/d)
Verfahrensmechanker Glastechnik (m/w/d)

Bewirb Dich jetzt über unser Bewerberportal auf
pilkington.de/ausbildung.

Pilkington Deutschland AG
Flachglasstraße 3 · 92729Weiherhammer

www.pilkington.de

Wir suchen „Durchblicker”

Besuch´uns auf YouTube.

Anzeige

Glas ist ein elementarer Be-
standteil unserer modernen
Welt. In fast allen Lebensberei-
chen spielen hochleistungsfä-
hige Funktionsverglasungen
eine wichtige Rolle.

Die innovativen Glasprodukte
der NSG Group – z. B. Son-
nenschutz- und Brandschutz-
glas, komplex gebogene
Windschutzscheiben oder
Glas für Digital Signage und
Displays – erfüllen höchste An-
sprüche an Transparenz, De-
sign und Funktion moderner
Gebäude, Fahrzeuge und Elek-
tronikanwendungen. Seit
2006 gehört die Pilkington

Deutschland AG zur NSG
Group, einem der weltweit
führenden Glashersteller, und
seit über 40 Jahren wird an ih-
rem Standort im Werk Weiher-
hammer Floatglas produziert.
Darüber hinaus ist das Werk
aber auch ein wichtiger Pro-
duktionsstandort der NSG
Group für beschichtete Spezi-
algläser sowie für besonders
dünnes und überlanges Float-
glas.

Gute Nachwuchskräfte sind
wichtig für die Entwicklungs-
und Zukunftsfähigkeit eines
leistungsstarken Unterneh-
mens. Für die NSG Group ist

Ausbildung deshalb eine wich-
tige Investition in die Zukunft.
Deutschlandweit bietet das
Unternehmen insgesamt
14 Ausbildungsberufe im kauf-
männischen und technischen
Bereich an.

Der Standort in Weiherham-
mer gehört mit rund 500 Be-
schäftigten zu einem der Top-
Arbeitgeber in der Region. Ob
kaufmännisch oder technisch
– das Ausbildungsangebot der
Pilkington Deutschland AG in
Weiherhammer ist vielfältig
und ermöglicht Berufseinstei-
gern einen erfolgreichen Start
ins Berufsleben.

Die NSG Group
sorgt für Durchblick
Glashersteller bietet vielfältige Einstiegsmöglichkeiten



AZUBI 20216

Ein Video-Clip kann heute
erster Türöffner bei einem
potenziellen Arbeitgeber
sein – aber wie stellt man
sich authentisch dar?

M
otivationsschreiben, Le-
benslauf, Zeugnisse
– eine Bewerbung zu

erstellen, bedeutet Arbeit. Gera-

de junge Kandidaten wollen ih-
re Unterlagen nicht unbedingt
mehr nach Standards der alten
Schule verschicken. „Sie sind
gewohnt, dass alles mobil mit
dem Smartphone zu erledigen
ist“, sagt Inga Rottländer, Kar-
riere-Expertin bei der Jobplatt-
form Stepstone. Auch das Re-
cruiting ist heute mobil. Denn

die Unternehmen buhlen viel-
fach selbst um die Gunst der
Bewerber. Wenn sie das gut
machen, haben sie auch Chan-
cen auf qualifizierte Kandida-
ten. Eine Variante der mobilen
Bewerbung ist die per Video-
Clip. Davon haben auch die Un-
ternehmen etwas: „Videos sind
aussagekräftiger als Bewer-

bungsfotos, denn der Persona-
ler bekommt sehr schnell einen
ersten Eindruck vom Bewerber,
wie er wirkt und ob er ins Team
passt“, sagt Rottländer. Auf
Youtube finden sich zum Bei-
spiel Videos, in denen sich jun-
ge Leute für eine Stelle bei Adi-
das in Herzogenaurach bewer-
ben. Der Sportartikelhersteller
erwartet das von allen Bewer-
bern für sein Traineeprogramm.

„Auszubildende und duale Stu-
denten können ein Video für ih-
re Bewerbung nutzen, hier sind
aber auch andere kreative For-
mate wie eine PowerPoint-Prä-
sentation, eine Geschichte oder
ein Interview möglich“, sagt
Kristina Schulte, Recruiterin bei
Adidas. „Durch ein Video lernen
wir den Bewerber besser ken-
nen als durch ein Anschreiben,
das oft nur wenig über die Per-
son aussagt.“ Das Unterneh-
men achtet dabei vor allem auf
den Bezug zur ausgeschriebe-
nen Position: „Wir möchten se-
hen, wie sich der Bewerber da-
mit auseinandersetzt.“

Neue Zielgruppe –
neue Kanäle

Die Idee des Bewerbungsvideos
ist nicht neu. Heute aber geht
das viel einfacher als noch vor
einigen Jahren. Smartphones
sind inzwischen so gut, dass ein
Handy-Video mehr als ausrei-
chende Qualität bringt. Damit
hat sich die Bewerbung im Vi-
deoformat stärker verbreitet.

„Das Bewerbungsverfahren ist
heute nahezu durchgängig elek-
tronisch“, sagt Silvia Hänig,
Sprecherin des Bundesverban-
des der Personalmanager. Au-
ßerdem nutzen immer mehr Fir-
men die Kommunikationskanä-
le, über die sie ihre Zielgruppe
am schnellsten und leichtesten
erreichen.

Beim Video auf Licht
und Location achten

Alleiniges Entscheidungskriteri-
um ist ein kurzer Smartphone-
Clip aber für Arbeitgeber selten.
Eine Befragung des Branchen-
mediums „Personalwirtschaft“
von 2018 etwa hat gezeigt,
dass auf Unternehmensseite ge-
genüber dem Einsatz von Be-
werbungsvideos noch Zurück-
haltung besteht. Die Begrün-

dung: Das Bewerbungsvideo ist
den Befragten zufolge kein adä-
quater Ersatz für eine klassische
Bewerbungsmappe. Das bestä-
tigt auch Hendrik Seiler. Er ist
Mitgründer und Geschäftsfüh-
rer der Talentcube GmbH, eines
Unternehmens, das ein Tool für
Firmen entwickelt hat, mit dem
sie Bewerbervideos anfordern
können.

Das Bewerbungsverfahren, das
auch einige weitere Video-Re-
cruiting-Anbieter vorantreiben
möchten, ist denkbar einfach.
Handy aufstellen oder in der
Hand halten, Aufnahmeknopf
drücken – und los geht es. Das
jeweilige Unternehmen gibt
den Bewerbern dann Fragen an
die Hand, die sie in kurzen Vi-
deo-Sequenzen beantworten.
Etwa: „Was möchtest du bei
uns erreichen?“ Daraus entsteht
ein zeitversetztes Videointer-
view.

Als Bewerber sollte man aber
nicht zum Schnellschuss verlei-

ten lassen. Ein bisschen Übung
und die richtige Location ma-
chen einen besseren Eindruck.
„Man sollte sich der Stelle ent-
sprechend kleiden, aber nicht
verkleiden“, empfiehlt Seiler.
Und: Ein Raum mit einer guten
Lichtquelle ist besser als eine
Aufnahme im Gegenlicht.

Keine Angst vor
Versprechern

„Angst vor einem Versprecher
muss allerdings niemand ha-
ben“, sagt er. Das gehöre zur
Authentizität eines solchen Vi-
deos. Zu den Video-Sequenzen
können Bewerber per App
Zeugnisse und ihren Lebenslauf
hochladen – fertig ist die Be-
werbung.

Silvia Hänig rät allgemein zu Se-
riosität beim Videodreh. Denn

es geht darum, einen kompe-
tenten und sympathischen Ein-
druck von der Person hinter
dem Clip zu vermitteln. „Kreati-
ve Auswüchse wie Wackelbilder
oder tanzende Emojis haben da
nichts zu suchen“, sagt die Per-
sonalexpertin. Das lasse an der
Ernsthaftigkeit des Bewerbers
zweifeln.

Der Lebenslauf
darf nicht fehlen

Wer bei der Video-Erstellung
nicht vom Unternehmen über
eine App oder eine Bewer-
bungswebseite geleitet wird,
kann sich im Netz umgucken.
„Hier gibt es eine ganze Reihe
guter Anleitungen und How-to-
Stücke für die Erstellung solch
kurzer und prägnanter Bewer-
bungs-Videos“, sagt Hänig.

Auch sie betont, dass das Video
nur ein Teil der Bewerbung ist:
„Es ist ein Türöffner. Der Le-
benslauf darf, gerne elektro-
nisch, dennoch nicht fehlen.“
Denn den lesen Personaler im-

mer zuerst.

Wer sich eigenständig an den
Videodreh macht, braucht eine
Geschichte, die es zu erzählen
gilt – genauso, wie es auch ein
großer Regisseur macht. „Diese
Geschichte sollte kurz und
knapp beschreiben, wer der Be-
werber ist, was er kann und
warum er zum Unternehmen
passt“, sagt Karriere-Expertin
Rottländer. Das allerdings kann
aufwendig und zeitintensiv
sein, sagt sie.

Sie glaubt nicht, dass die Mehr-
heit der Jobsuchenden sich in
Zukunft mit aufwendig produ-
zierten Videos bewirbt. Denn
die Bewerber wollen einfache
Prozeduren, wie sie sie etwa
vom Online-Shopping kennen.
(tmn)

Das Bewerbungsver-

fahren ist heute nahezu

durchgängig elektronisch.

Silvia Hänig, Sprecherin des Bundesverbands

der Personalmanager
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Film ab: Bewerbung läuft

Industriekaufmann /-frau

Fachkraft für Lagerlogistik

Schöninger GmbH & Co. KG
Am Forst 7
92637 Weiden

Telefon: +49 961 3008 0
Mail: jobs@schoeninger-glas.de

Flachglastechnologe
/-technologin

Nov 03.11
13°° - 14°° // 14°° - 15°°// 15°° - 16°°
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Kommt vorbei und macht euch selbst ein Bild
zu folgenden Ausbildungsberufen:

Wir öffnen für euch die Türen!



Teunz. (foa) ) Technische Berufe sind gesucht
und stehen bei vielen jungen Leuten hoch im
Kurs. Die Firma TGW in Teunz bietet attraktive
Ausbildungsplätze und duale Studiengänge in
den Bereichen Informatik und Elektronik.

„Die Fachinformatiker für Anwendungsent-
wicklung lernen bei uns, Software zu entwi-
ckeln. Das ist weit mehr als programmieren“,
sagt Angela Klotz, HR-Managerin bei TGW.
Zunächst entwickeln die Softwarespezialisten
ein Konzept, das sie im Team und in Abstim-
mung mit dem Kunden verfeinern, bevor
sie es in Programmcode umsetzen. Auch
Softwaretests fallen in ihren Arbeitsbereich.

Nachwuchsförderung ist TGW ein großes Anliegen
TGW Software Services bietet attraktive Ausbildungsplätze und Stellen fürs Duale Studium

„Unsere Elektroniker für Betriebstechnik sind für
den elektrotechnischen Teil unserer Anlagen
verantwortlich“ fährt Klotz fort. Sie passen
die SPS Software an, testen sie und nehmen
sie beim Kunden vor Ort in Betrieb. „Unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten im
Team, es geht hier nicht um eine Arbeit im stil-
len Kämmerlein“, beschreibt Klotz. Wenn sie
ihre Ausbildung abgeschlossen haben, stehen
den Fachinformatikern und Elektronikern bei
TGW viele Wege offen. In der Entwicklung, im
Testmanagement oder in der Inbetriebnahme.
Es gibt Aufgaben mit viel Reisetätigkeit und Ar-
beit vor Ort beim Kunden oder überwiegend
bei TGW im Haus.

Für Abiturienten ist ein duales Studium mög-
lich, mit dem die jungen Leute in viereinhalb
Jahren zwei Abschlüsse erwerben: Ausbil-
dungsabschluss und Bachelor. Nach 15 Mo-
naten Ausbildung bei TGW können sich die
dualen Studenten voll auf ihr Studium an der
OTH Regensburg oder der TH Deggendorf
konzentrieren, so Theorie und Praxis verbinden
und während des Studiums Geld verdienen.

Nachwuchsförderung ist bei TGW ein wich-
tiges Thema, denn die Firma bildet vor allem
für den eigenen Bedarf aus. „Wir benötigen
viele Fachkräfte“, so Personalmanagerin Klotz.
Über zwei Drittel der Auszubildenden werden
übernommen, rund 40 Prozent der TGW-Mit-
arbeiter kommen aus der eigenen Ausbildung.

„Da wir ein mittelständischer Betrieb sind,
kann man bei uns auch ohne Studium Kar-
riere machen“, sagt Klotz. Viele ehemalige
Auszubildende haben die zahlreichen
Weiterbildungsangebote bei TGW genutzt,
sind in Richtung technischer Experte, Perso-
nalverantwortung oder Projektverantwortung
gegangen und arbeiten heute als Team-, Abtei-
lungs- oder Projektleiter. Die Ausbilder sind bei
der IHK-Akademie zertifiziert, was die TGW
vom Großteil der anderen Firmen im Landkreis
unterscheidet. Fast jeder Azubi-Jahrgang
bringt Abschlüsse mit Auszeichnung hervor –
„bis hinauf zum Bundesbesten“, sagt Angela
Klotz stolz. Ein Zeichen, dass die Qualität der
Ausbildung bei TGW groß geschrieben wird.

Schließlich zieht das Unternehmen hier ihre
eigene nächste Mitarbeiter-Generation heran.
Da TGW Teil eines weltweit tätigen Konzerns
ist, können die jungen Leute nach der Ausbil-
dung vollständig oder für einige Monate oder

Jahre in eine andere Niederlassung wechseln,
zum Beispiel in die USA, nach Großbritanni-
en, Frankreich, Spanien oder Italien.

2020 begannen 15 neue Auszubildende und
1 dualer Student ihre Ausbildung bei TGW.
Damit beschäftigt TGW seit September insge-
samt 63 Auszubildende und duale Studenten.
Für 2021 können sich Interessenten schon jetzt
bewerben. Und wer noch zur Schule geht und
in einen der beiden Berufe hineinschnuppern
möchte: Schülerpraktikanten sind bei TGW
gern gesehen.

www.tgw-group.com

TGW ist ein führender Systemintegrator von hochdynamischen und zukunftsorientierten Intralogistik-
lösungen mit Hauptsitz in Österreich und Niederlassungen in Europa, Amerika und Asien. Wir entwickeln
innovative Logistik-Lösungen für verschiedenste Branchen und Projekte auf der ganzenWelt.

Bei TGWwissen wir, wie wichtig eine gute Ausbildung ist. Deshalb ist es uns ein besonderes Anliegen,
für Deine Berufsausbildung das Beste zu geben und Dich auf Deine Zukunft vorzubereiten.

Wir bieten:

• Fachinformatiker (m/w/d) Anwendungsentwicklung
• Elektroniker (m/w/d) Betriebstechnik
• Duales Studium Informatik
• Duales Studium Elektrotechnik

TGW Software Services GmbH, Angela Klotz, Lindenweg 13 92552 Teunz
Franz-Mayer-Straße 1, 93053 Regensburg
www.tgw-group.com/Karriere | jobs-tss@tgw-group.com

STARTE DURCH!
DEINE AUSBILDUNG BEI TGW

JOIN
US!

www.t
gw.ca

reer
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Der erste Eindruck entscheidet
Kein eigener Arbeitsplatz,
keine Zugangsdaten für
den Computer, kein richti-
ger Ansprechpartner und
vorgeschobene Aufträge,
weil nichts Besseres zu
tun ist: Nicht immer sind
Praktika von Unterneh-
mensseite besonders gut
organisiert.

D
och einiges haben Prak-
tikanten selbst in der
Hand, damit die Zeit für

sie ein Gewinn wird. „Im besten
Fall fängt ein Praktikum schon
vor dem Praktikum an“, sagt
Susanne Braun vom Deutschen
Gewerkschaftsbund (DGB). Das
heißt: Wer ein Praktikum
macht, sollte sich darüber im
Klaren sein, welche Erwartun-
gen er hat. „Diese sollten sich
dann auch im Praktikumsver-
trag oder in der Niederschrift
wesentlicher Vertragsbedingun-
gen widerspiegeln.“

Sind diese Rahmenbedingun-
gen geregelt, sei der erste Tag
im Unternehmen geeignet, um
einen Praktikumsplan zu erstel-
len. „Er dient dazu, eine Über-
sicht zu haben, an welchen Ter-
minen der Praktikant teilneh-
men sollte und welche Lernin-
halte wie und wann vermittelt
werden“, erläutert Braun. Dane-
ben ist selbstbewusstes Auftre-
ten entscheidend. Rhetorik-Trai-
nerin Beatrix Schwarzbach fin-
det, die Körpersprache sollte
Wachheit, Offenheit und Inte-
resse vermitteln. Konkret heißt
das: Praktikanten sollten auf ei-
nen festen Händedruck achten,

sich mit ganzem Namen vorstel-
len und beim ersten Rundgang
durch die Firma Fragen stellen,
um schon einmal Informationen
zu sammeln.

Wo muss überhaupt ich hin?
Welche Aufgaben erwarten
mich? Was, wenn mich nie-
mand beachtet? Nervosität ist
vor dem ersten Praktikumstag
ganz natürlich. Deshalb fängt
die Vorbereitung schon auf
dem Arbeitsweg an. Während-

dessen sollten sich Praktikanten
auf ihre Atmung fokussieren,
rät Schwarzbach. Nicht zu tief
einatmen – und durch das Aus-
atmen Spannung loslassen. Au-
ßerdem hilft es, bewusst Hände
und Schultern zu lockern.

Wissen gibt Sicherheit

Sicherheit gibt es, wenn man
ein paar Fakten über den Ar-
beitgeber parat hat. „Dazu ge-
hört beispielsweise, nochmals
wichtige Eckdaten auf der Un-

ternehmenswebsite nachzule-
sen, sich über eventuelle Dress-
code-Vorschriften zu informie-
ren und sich Namen bekannter
Ansprechpartner einzuprägen“,
erklärt Imagetrainerin Isabel
Schürmann. Sind die ersten Ta-
ge erst einmal überstanden, ist
man als Praktikant motiviert,
Aufgaben zu übernehmen und
möglichst viel zu lernen. Dabei
sei wichtig, zu entscheiden, wie
viel man als Praktikant realis-
tisch abarbeiten und verantwor-

ten kann. Aber niemand muss
gleich die Flinte ins Korn wer-
fen, wenn er zunächst mit leich-
ten Übungen anfangen muss.
„Einfache, eher niederschwelli-
ge Aufgaben können durchaus
Bestandteil der Praktikumsar-
beiten sein“, sagt Schürmann.
Dagegen sei nichts einzuwen-
den, denn auch Routinetätigkei-
ten gehören zum Arbeitsalltag,
und sollten sorgfältig erledigt
werden. Die Imagetrainerin ist
sich sicher: Je größer die Lern-
bereitschaft, Eigeninitiative und
Neugierde, desto spannender
und lehrreicher werden auch
die übertragenen Aufgaben
sein.

Ein Lernverhältnis

Es gibt auch rechtliche Leitlini-
en, in welchem Rahmen sich
die Aufgaben innerhalb eines
Praktikums bewegen sollten.
DGB-Referentin Susanne Braun
erläutert: „Ein Praktikum ist ge-
setzlich als Lernverhältnis defi-
niert und darf keinen regulären
Arbeitsplatz ersetzen.“ Es sei so-
mit kein spezielles Hintergrund-
wissen erforderlich. Das Prakti-
kum ist ihr zufolge eher zum
„Mitlaufen“ gedacht und nicht
als eine „tägliche Verrichtung
von Arbeit“.

Dennoch müssen Praktikanten
nicht nur untätig herumsitzen.
Schürmann empfiehlt, zunächst
das Miteinander im Team auf-
merksam zu beobachten. Da-
durch bekommt man möglichst
schnell ein gutes Verständnis
wichtiger Abläufe. Wer keine
konkreten Arbeitsanweisungen

bekommt und auch anderwei-
tig nicht eingebunden wird,
sollte aktiv auf Teammitglieder
zugehen und Unterstützung an-
bieten. „Stellt sich dann nach ei-
ner gewissen Zeit heraus, dass
die übertragenen Aufgaben im-
mer gleiche Routinearbeiten
sind und nicht den im Vorstel-
lungsgespräch zugesagten In-
halten entsprechen, empfehle
ich, das Gespräch zu suchen“,
empfiehlt Schürmann.

Durchquälen nicht nötig

Denn: Manche Praktika fangen
vielversprechend an, erweisen
sich jedoch später als Enttäu-
schung. „Im Notfall kann das
heißen, dass es besser ist, das
Praktikum abzubrechen, als sich
wochenlang durchzuquälen“,
sagt Susanne Braun. Wer als
billige Arbeitskraft ausgenutzt
wird, ohne etwas zu lernen,
oder im Arbeitsumfeld von Dis-
kriminierung und Mobbing be-
troffen ist, sollte sich Beratung
suchen und über rechtliche
Schritte nachdenken.

Geht es darum, den Prakti-
kumsbetreuer oder Vorgesetz-
ten auf mangelnde Aufgaben
anzusprechen, sind Offenheit,
Freundlichkeit und Konstruktivi-
tät Trumpf, sonst könne man
keine Beziehung knüpfen, er-
klärt Rhetorik-Trainerin
Schwarzbach. Auf der anderen
Seite sollte man es ebenso kon-
kret ansprechen, wenn man
überfordert ist. In der Position
des Praktikanten zu sein, sei
kein Grund, sich zurückzuhal-
ten. (tmn)

Wer im Praktikum offen auf die Kollegen zugeht und die Abläufe genau beobachtet, kann

sich schnell als Teammitglied integrieren. Bild: exb/Fabrice Michaudeau/PantherMedia/dpa-tmn

Jetzt bewerben!
Deine Ausbildung
bei SENNEBOGEN

sennebogen.com

SENNEBOGENMaschinentechnik GmbH & Co. KG
Oskar-von-Miller-Str. 1-5, 92442 Wackersdorf onlineAusbildung@sennebogen.de

Bitte sende uns Deine Bewerbung an

AUSBILDUNG m/w/d

INWACKERSDORF

Mechatroniker

Fachkraft für Lagerlogistik

Fertigungsmechaniker

Kaufmann für Büromanagement

Konstruktionsmechaniker Schweißtechnik

Zerspanungsmechaniker

Mit sechs gewerblichen und kaufmännischen Ausbildungsberufen garantiert SENNEBOGEN einen
optimalen Start in das Berufsleben. Dabei bieten eine fundierte Ausbildung und ein umfangreiches
Rahmenprogramm die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft.

Jetzt den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft legen: Mit einer Ausbildung bei SENNEBOGEN in Wackersdorf
Wir sind SENNEBOGEN, wir sind Innovation pur, ein
familiengeführtes Unternehmen zum Anfassen und
schreiben AUSBILDUNG groß. Unsere Umschlag-
bagger und Teleskoplader sind made in Germany
und dafür brauchen wir junge, talentierte Nach-
wuchskräfte, die gemeinsam an der Baumaschine
der Zukunft mitarbeiten wollen.

Große Maschinen, moderne Technik und ein weltweites
Einsatzspektrum – mit Umschlagbaggern und Telesko-
pladern made in Wackersdorf gehört SENNEBOGEN als
Familienunternehmen zu den innovativsten Betrieben
Ostbayerns. Ob technisches Interesse, Kommunikati-
onsfreudigkeit oder Organisationstalent, bei SENNE-
BOGEN können Auszubildende ihren Fähigkeiten frei-
en Lauf lassen, sich aktiv einbringen. Denn mit sechs
unterschiedlichen kaufmännischen und gewerblichen
Ausbildungsberufen bietet SENNEBOGEN eine große
Bandbreite an Lehrberufen vom Fertigungsmechaniker
und Mechatroniker, der Fachkraft für Lagerlogistik, bis

zur Kauffrau für Büromanagement. Jedes Jahr werden
für sämtliche Berufszweige neue Auszubildende ge-
sucht. Mit einem attraktiven Gesamtkonzept bieten wir
nicht nur eine hochwertige Ausbildung im Betrieb und
damit eine fundierte Berufsqualifikation, sondern dazu
auch spannende Aktivitäten wie zum Beispiel Willkom-
mensveranstaltungen, besondere Azubi-Projekte und
Ausflüge, um den Lernalltag abwechslungsreich zu ge-
stalten. Dazu gehört natürlich auch, einmal selbst am
Steuer eines Baggers zu sitzen und die großen Maschi-
nen zu fahren. Insgesamt bilden wir so rund 33 neue
Mitarbeiter über alle Abteilungen und Lehrjahre hinweg
aus, und schaffen damit die Grundlage für die Maschi-
nenbauer, Programmier-Profis oder Kaufleute von mor-
gen.

Bewerben Sie sich jetzt bei SENNEBOGEN:
onlineAusbildung@sennebogen.de
Ansprechpartnerin Frau Herzog
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Warum will ich genau in IHRER Firma arbeiten? Wer darauf in der Initiativbewerbung gute Antworten
geben kann, wird interessant für den möglichen Arbeitgeber. Bild: exb/loufre/pixabay

BERUFSPRAXIS

Vier IT-Berufe setzen

neue Prioritäten

D
ie IT-Branche entwi-
ckelt sich in schnellem
Tempo. Das hat auch

Auswirkungen auf die Ausbil-
dungen in diesem Bereich.
Für vier Berufe gibt es jetzt
neue Ausbildungsordnungen.
Darüber informiert das Bun-
desinstitut für Berufsbildung
(BIBB).

Es geht um angehende Fach-
informatiker, IT-System-Elek-
troniker, Kaufleute für Digita-
lisierungsmanagement und
Kaufleute für IT-System-Ma-
nagement.

Wer eine Ausbildung zum
Fachinformatiker anstrebt,
kann demnach zwei weitere
Fachrichtungen wählen: Da-
ten- und Prozessanalyse so-
wie Digitale Vernetzung. An-
gehende IT-System-Elektroni-
ker beschäftigen sich seit Au-

gust noch intensiver mit Elek-
trotechnik.

Die Ausbildung zum Kauf-
mann oder zur Kauffrau für
Digitalisierungsmanagement
ersetzt die bisherige Ausbil-
dung zum Informatikkauf-
mann oder -frau. Ihre Aufga-
be wird es sein, die Digitali-
sierung von Geschäftsprozes-
sen auf der operativen Ebene
zu fördern.

Bei den Kaufleuten für IT-Sys-
tem-Management liegt der
Schwerpunkt auf der Ver-
marktung von IT-Dienstleis-
tungen sowie dem Manage-
ment und der Administration
von IT-Systemen, heißt es wei-
ter. Die Ausbildung lief bisher
unter der Bezeichnung IT-Sys-
tem-Kaufmann-/frau.

Die neu geordneten IT-Ausbil-
dungen sollen durchweg stär-
ker die Themen Datenschutz
und IT-Sicherheit in den Blick
nehmen. (dpa/tmn)

Für vier IT-Berufe

gibt es neue Ausbil-

dungsordnungen.

Bild: Zacharie Scheurer/dpa-

tmn

Fakten statt Floskeln
Das Anschreiben ist die
größte Herausforderung
für Bewerber. Fünf Tipps,
mit denen sich Personaler
überzeugen lassen:

T
eamfähig, flexibel, zuver-
lässig: Bei manchen An-
schreiben hat der Perso-

naler das Gefühl, dass sich Su-
perman bewirbt. Das wirkt un-
glaubwürdig. Besser ist es, we-
niger Attribute zu verwenden
und die gut zu belegen. Fünf
Tipps für das Anschreiben.

Das Anschreiben liegt am An-
fang der Bewerbungsmappe
– allein deshalb sollte es einen
guten Eindruck machen. Doch
anders als beim Lebenslauf fällt
die Formulierung vielen schwer.
Ein Karriereberater erklärt die
vier größten Patzer im Anschrei-
ben – und wie Jobsuchende sie
vermeiden:

Langweiliger
Einstieg

„Hiermit bewerbe ich mich auf
Ihre Stellenanzeige“ – so begin-
nen viele Bewerber ihr An-
schreiben. Das ist nicht unbe-
dingt ein erster Satz, der dem
Personaler Lust auf mehr
macht, sagt der Berater.

Besser sei, hier bereits einige
wichtige Fakten zum Jobsu-
chenden unterzubringen wie
„Als Absolventin des Wirt-
schaftszweiges der Realschule
mit einigen Praktika im Bereich
Büroassistenz und Großhandel
passe ich auf Ihre Stelle“.

Aneinanderreihen
von Eigenschaften

Teamfähig, flexibel, zuverlässig
– solche Attribute sind nicht
mehr als Luftblasen. Auch
wenn auf Jobsuchende alles zu-
trifft: Am Ende wird nichts da-
von dem Personaler in Erinne-
rung bleiben, wenn sie das nicht
mit Fakten untermauern. Besser
wirkt häufig: „Ich habe im Rah-
men unserer Schülerfirma Veran-
staltungen mit 500 Teilnehmern
gemanagt – das Organisieren
gehört zu meinen Stärken.“

Ellenlange
Ausführungen

Das Anschreiben ist am besten
nicht länger als eine Seite. Nur
wenige Personaler machten
sich die Mühe, längere Ausfüh-
rungen zu lesen, sagt der Kar-
riereberater. Zu kurz darf der
einführende Text aber auch
nicht sein: Ein Anschreiben mit
nur fünf Zeilen sei zu kurz.

Den Lebenslauf
wiedergeben

Aus Verlegenheit neigt man-
cher Jobsuchender dazu, im An-
schreiben den Lebenslauf nach-
zuerzählen. Das ist überflüssig.
Im Anschreiben sollten Bewer-
ber darlegen, warum der Job
zu ihnen passt. Wichtig ist, in
der Stellenanzeige genau zu
schauen, was gefragt ist. Im
Anschreiben legen sie dann dar,
was ihre bisherigen Schwer-
punkte waren sind – und wa-
rum sie dadurch genau zu der
Stelle passen. (tmn)

Haufenweise positive Eigenschaften – und noch ein paar

mehr. Bewerber können es im Anschreiben auch übertreiben.

Doch mit einfachen Tipps gelingt’s. Bild: exb/pourquoipas/pixabay

Nicht einfach nur abwarten
Per Initiativbewerbung zum Wunschjob – Vier Fallen vermeiden

W
arum auf eine passende
Stellenanzeige warten?

So denken einige und verschi-
cken stattdessen eifrig Initiativ-
bewerbungen. Bei Jüngeren
kann sie schneller zum Ziel füh-
ren als bei Leuten in höheren
Positionen.

„Für Newcomer oder Leute, die
ein bisschen ungewöhnlichere
Lebensläufe haben, hat eine sol-
che Bewerbung ganz gute Er-
folgsaussichten“, sagt der Kar-
riereberater Jürgen Zech. Diese
vier Fallen sollten Initiativbewer-
ber umgehen:

Falle Nr. 1: Keinen Plan
vom Unternehmen

Viele informieren sich vorab nur
grob über das Unternehmen
und schicken dann eine pau-
schale – und damit meist er-
folglose – Bewerbung an die

Firma. „Einfach zu sagen, die
Firma finde ich klasse, weil sie
Daimler oder Siemens heißt,
reicht nicht“, sagt Zech. Vorher
sollten Bewerber genau schau-
en, wo sie im Unternehmen mit
ihren Fachgebieten und Erfah-
rungen hinpassen – und sich
dann auf eine Position bewer-
ben.

Falle Nr. 2: Anonym
bewerben

Erfolglos bleiben Initiativbewer-
bungen, wenn sie an keine be-
stimmte Person in der Fach-
oder Personalabteilung adres-
siert sind. Zech rät deshalb, vor-
ab telefonisch Kontakt aufzu-
bauen. „Dann kann man seine
Unterlagen gezielt hinschicken
und schon vorher abschätzen,
ob sich eine Bewerbung über-
haupt rentiert.“ Später können
Bewerber sich auf das Gespräch

beziehen – und sie haben einen
Namen, den sie anschreiben
können.

Falle Nr. 3: In der E-Mail-
Flut untergehen

Niemals die Bewerbung an die
typische „info@“-Adresse schi-
cken! „Da landen täglich Hun-
derte Mails, da geht man un-
ter“, sagt Zech. Deshalb gilt
auch hier: Konkret eine Person
in Fach- oder Personalabteilung
anschreiben.

Falle Nr. 4: Offene
Stellen übersehen

Gibt es Stellen in der Firma, die
derzeit ausgeschrieben und lu-
krativ sind? Dann am besten di-
rekt auf diese Position bewer-
ben. „Wenn man nicht genau
passt, macht es aber mehr Sinn,
sich initiativ zu bewerben“, so
Zech. (tmn)

Betriebliche Ausbildungsberufe

Industriekaufmann (m/w/d)

Industriemechaniker Maschinen- und Anlagenbau (m/w/d)

Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)

Zerspanungsmechaniker Fräs- bzw. Drehtechnik (m/w/d)

Mechatroniker (m/w/d)

Duales Studium: Betriebswirtschaft & Maschinenbau

www.mmmgroup.com MMM. Wir schützen Menschen.

MMM Group - das Traditionsunternehmen in der Oberpfalz:

Weltweit erfolgreich im Dienst der Gesundheit.
Die MMM Group ist weltweit führender Hersteller und Anbieter von Geräten und

Dienstleitungen für die Sterilgutaufbereitung in Gesundheitseinrichtungen, Pharma-

und Forschungsindustrie. Seit mehr als 50 Jahren befindet sich die Produktionsstätte

in Stadlern und beschäftigt hier ca. 330 der weltweit über 1.200 Mitarbeiter.

Gestalten Sie mit uns die Zukunft!
www.mmmgroup.com/karriere

Bereit zum Sprung
ins Berufsleben?

Bewerben Sie sich jetzt für eine Ausbildung
ab September 2021 am Standort Stadlern!
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Lebenslauf: Was muss rein, was nicht?
Kontakt mit dem künftigen Arbeitgeber aufnehmen: Den Lebenslauf nach aktuellen Standards gestalten

D
ie Stellenbeschreibung
klingt attraktiv. Jetzt
geht es darum, mit dem

Arbeitgeber Kontakt aufzuneh-
men, sprich: sich zu bewerben.
Neben einem überzeugenden
Anschreiben muss auch ein per-
fekt gestalteter Lebenslauf her.
Doch wer dabei die aktuellen
Standards und Vorgaben nicht
beachtet, läuft Gefahr, dass Per-
sonalentscheider die Bewer-
bung schnell aussortieren.

Eine der Grundregeln für einen
modernen Lebenslauf lautet:
„Immer mit der letzten Position,
die man hatte, anfangen“, sagt
Corinna Sponer-Kessinger. Sie
arbeitet als Managing Consul-
tant bei der Outplacement- und
Karriereberatung von Rund-
stedt in Frankfurt am Main.

Was sich ebenfalls gut macht:
„Die erste Seite des Lebenslaufs
als Deckblatt mit einem Foto
des Bewerbers gestalten“, er-
klärt Jutta Boenig. Sie ist Inha-
berin einer Beratungsgesell-
schaft in Überlingen und Vor-
standsvorsitzende der Deut-
schen Gesellschaft für Karriere-
beratung (DGfK).

Deckblatt zeigt Stil –
ist aber keine Pflicht

Auf dem Deckblatt platziert der
Bewerber zuoberst sein Foto,
darunter seinen Namen, dann
das Geburtsdatum und die An-
schrift. „Ein solches Deckblatt
ist stilvoll, aber kein Muss“, fin-
det Boenig. Sponer-Kessinger
rät, auf dem Deckblatt ein präg-
nantes Kompetenzprofil hinzu-
zufügen und dabei mit Stich-
punkten zu arbeiten. „So kann

sich ein Personaler zügig einen
ersten Eindruck von dem Be-
werber machen.“ Beim Kompe-
tenzprofil sollten Bewerber Fak-
ten auflisten (zum Beispiel „en-
gagiert als Gruppenleiter bei
der Jugendfeuerwehr oder in
der Kinderbetreuung“ und nicht
nur Eigenschaften wie Leis-
tungsbereitschaft oder Kreativi-
tät. Handelt es sich um eine Ini-
tiativbewerbung, sollte auf dem
Deckblatt vermerkt sein, welche
Position in welcher Abteilung
der Bewerber anstrebt.

Tätigkeiten mit
Erfolgen verknüpfen

Auf den folgenden Seiten geht
der Bewerber in die Tiefe. Er
nennt seine bisherigen berufli-
chen/schulischen Schwerpunk-
te und führt direkt darunter die
dort erzielten Erfolge auf.

Im nächsten Abschnitt listet er
gegebenenfalls außerschulische
Weiterbildungsaktivitäten auf,
in der darauffolgenden Rubrik
seine Praktika und in der nächs-
ten gegebenenfalls vorausge-
gangene Ausbildungsstationen.
Auch hier gilt: Mit der letzten
Station anfangen und weiter
zurückgehen. Zuletzt zählt der
Bewerber seine weiteren Kennt-
nisse – Sprachen, IT-Fähigkeiten
– sowie Hobbys auf. Beim
Schulabschluss genügt der
höchste – etwa das Abitur. Ge-
nerell wird heutzutage nicht
mehr die Grundschule im Le-
benslauf erwähnt – „die be-
sucht ja jedes Kind“.

Nicht jedes Praktikum
muss in den Lebenslauf

Was Praktika angeht: Je weiter

sie zeitlich zurückliegen, desto
unerheblicher sind sie für den
Lebenslauf. Es sei denn, das
Praktikum könnte für die Positi-
on, um die man sich gerade be-
wirbt, von Relevanz sein.

Was wichtig ist: „Einmal einen
Lebenslauf schreiben und ihn
immer wieder verwenden, das
geht gar nicht“, betont Boenig.
Vielmehr muss der Lebenslauf
individuell auf die Stelle ausge-
richtet sein, auf die man sich

bewirbt. Bewerber müssen
auch nicht zwingend alles auf
eine Seite quetschen. Man soll-
te aber darauf achten, nur Din-
ge, die für die jeweilige Position
relevant sind, prägnant zu schil-
dern.

Vorlagen aus dem Netz
nicht 1:1 übernehmen

Vorlagen für Lebensläufe gibt
es im Internet ohne Ende
– Boenig rät davon ab, sie zu
verwenden: „Es macht einen

besseren Eindruck, einen Le-
benslauf individuell anzulegen.“
Wer dennoch auf Vorlagen aus
dem Internet setzt, sollte sie
aus Sicht von Sponer-Kessinger
zumindest teilweise abändern,
um dem Ganzen eine persönli-
che Note zu geben. Auf Karrie-
re-Plattformen wie Linkedin,
Xing und Co. hinterlegte Profile
sollten identisch mit dem Le-
benslauf sein. Ist eine Stellenan-
zeige auf Englisch verfasst,
müssen Anschreiben und Le-

benslauf ebenfalls auf Englisch
erfolgen. „Um auf Nummer si-
cher zu gehen, dass die engli-
schen Texte perfekt sind, sollten
Bewerber einen Muttersprach-
ler oder jemanden von einer
Sprachschule alles gegenlesen
lassen“, rät Boenig. Fehler
– egal, ob der Lebenslauf auf
Deutsch oder Englisch abge-
fasst ist – sind peinlich. Sie kön-
nen durchaus ein Ausschlusskri-
terium für die Bewerbung sein.
(tmn)

Ein Lebenslauf ist schnell erstellt? Gerade wer viel berichten könnte, muss selektieren. Bild: Christin Klose/dpa-tmn

AUSBILDUNGSMESSE
SIEYA Online am 16. September 2020

14 – 17 Uhr

Weitere Informationen findest du hier
ausbildung.siemens.com

siemens_ausbildung
SiemensJobsKarriere

Ausbildungsstart 2021 in Amberg.
Jetzt bewerben!
Du interessierst dich für Zukunftstechnologien undmöchtest auch selbst
Innovationen gestalten? Eine Ausbildung oder ein duales Studium bei Siemens
ist dein perfekter Einstieg in das älteste Start-up Deutschlands.

Wir bieten dir unter anderem

• Attraktive monatliche Vergütung (13 Monatsgehälter)
• Interessante Praxisphasen und Arbeiten in realen Projekten
• Persönliche Ansprechpartner*innen / Coaches während deiner Ausbildung

Registrierung und digitale Reise sind vorab unter https://sieya-online.expo-ip.com
möglich; Erweiterungen und Live-Session dann beim Infotainment am 16.09.2020.

Wir freuen uns auf dich!

• persönliche Beratung durch Fachexperten*innen
und Recruiter*innen

• Chat mit unseren MINTfluencern auf Augenhöhe
• Teilnahmezertifikat und Geschenk

Duale Studiengänge in Amberg/Cham

Industrieinformatik (B. Eng.)
inkl.Elektroniker für Geräte und Systeme (m/w/d)

Maschinenbau (B. Eng.)
inkl. Mechatroniker (m/w/d)

Business Administration (B.A.)
inkl. Industriekaufmann (m/w/d)

Elektro- und Informationstechnik (B.Eng.)
inkl. Mechatroniker (m/w/d)

Ausbildungsgänge in Amberg/Cham

Elektroniker für Geräte und Systeme (m/w/d)

Mechatroniker (m/w/d)

Entdecke die Berufe der Zukunft
bei Siemens.
 Digitalisierung? Ist denn nicht schon alles digital?
Du bestellst deine Pizza am Handy, speicherst deine Fotos in der Cloud und
quatschst mit deinen Freunden im Videocall. In unserer digitalen Welt muss
man sich ständig weiterentwickeln und die neuesten Techniken in seinen
Alltag einbinden. Siemens bildet da keine Ausnahme, sondern spielt ganz
vorn mit, wenn es darum geht das Leben von heute jeden Tag ein bisschen
einfacher zu machen. Mit Projekten in der Robotik, der Industrie 4.0 und
sogar dem Bau elektrischer Rennwagen verbinden wir die Technologie von
heute mit der Vision von morgen. Das gilt auch für unsere Ausbildung.

 Ist eine normale Ausbildung zurzeit überhaupt
möglich?

Seit diesem Jahr sind wir sogar noch digitaler und flexibler. Mit einer perfek-
ten Mischung aus Home-Office, virtuellem Training und Anwesenheitsphasen
kannst du immer so arbeiten, wie es für dich am besten ist.

 Dieses Jahr Schulabschluss und noch keinen Plan,
wie’s weiter geht?

Dann besuch doch einfach unsere einzigartige Digital-Experience, SIEYA.
Hier erfährst du alles rund um die Berufe der Zukunft und deine Ausbildung
bei Siemens. Du kannst dir alles in Ruhe anschauen oder einfach mit uns
quatschen. Wir beantworten dir jede Frage.

 Einfach anmelden auf:

https://sieya-online.expo-ip.com/

 Hier schon mal ein kleiner Einblick.
• Perfekte Balance von Theorie und Praxis
• Finanzielle Unabhängigkeit durch eine attraktive Vergütung;

1. Jahr: 1.035,00
2. Jahr: 1.089,00
3. Jahr: 1.160,00
4. Jahr: 1.207,00

• Spannende und vielseitige Praxiseinsätze, ggf. sogar im Ausland
möglich

• Freundliches Arbeitsumfeld
• Individuelle Betreuung durch erfahrene und kompetente Ansprech-

partner
• Sichere Berufe in einer zukunftsorientierten Branche
• Exzellente Beschäftigungs-, Weiterbildungs- und Karrieremöglich-

keiten
• 30 Urlaubstage im Jahr inkl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• Siemens-Aktienprogramm
• Aber auch genügend Zeit während der Ausbildung / des dualen

Studiums

Bewirb dich jetzt auf ausbildung.siemens.de!



Auch in diesem Jahr haben
vor wenigen Tagen 12 neue
Azubis bei der Privatmolkerei
Bechtel ihren Start ins Be-
rufsleben gewagt. In einem
Familienunternehmen mit
Milchtradition seit 1908 und
einer Verarbeitungsmenge
von über 1,5 Mio. Liter Milch
pro Tag.

Trotz Corona muss der Be-
trieb kontinuierlich weiter-
laufen, damit einerseits die
Milch nicht verdirbt und an-
dererseits die Grundversor-
gung der Bevölkerung wei-
terhin gewährleistet werden
kann.

Doch wie sah das aus in
einem KRITIS-Betrieb?

An „normales“ Arbeiten war
nicht mehr zu denken, es
mussten Abstände eingehal-
ten und die Hygieneregeln
beachtet werden. Kollegin-
nen und Kollegen mussten
ihr Soll teilweise im Homeof-
fice absolvieren oder Über-
stunden und Urlaub aufbrau-
chen, um die Betreuung der
eigenen Kinder sichern zu
können.

Auch der Mund-Nasen-
Schutz wurde passend mit
dem Inkrafttreten des bun-
desweiten Kontaktverbo-
tes und der Mund-Nasen-
Schutz-Pflicht eingeführt.
Damit die Grundausstattung
der Kolleginnen und Kolle-
gen mit Mund-Nasen-Schutz
gesichert war, wurden große
Bestellungen von Einweg und
Mehrweg-MNS getätigt und
diese an die Mitarbeiter aus-
gegeben.

Der Alltag hat sich verändert!
Pausen mussten anders ge-
legt werden, Termine funk-
tionierten nur noch virtuell,
Kolleginnen und Kollegen
mussten ihre Arbeitsplätze
tauschen….

Dabei stellt sich die Frage:

Wo waren die Azubis und
was durften diese machen?

Die überbetrieblichen Ausbil-
dungen wurden erstmals auf
Eis gelegt und wie auch die
anderen Schulenmussten die
Berufsschulen vorerst schlie-
ßen. Damit keine großen Lü-
cken entstanden, gab es von
den Berufsschulen das Ange-
bot des E-Learnings, wobei
den Auszubildenden Räum-
lichkeiten zur Verfügung ge-
stellt wurden, damit diese

den Schulstoff während der
Arbeitszeit lernen konnten.

Die Arbeitszeit wurde von
7,6 auf 6 Stunden gesenkt.
Damit die 1,6 Stunden aber
nicht ins Minus rutschen, wie
in anderen Firmen, gab es für
die Auszubildenden die Mög-
lichkeit in der restlichen Ar-
beitszeit zu Hause zu lernen.

Eigentlich steht auch der Be-
such mehrerer Messen auf
dem Stundenplan einiger
Azubis. Doch da diese abge-
sagt werden mussten, wurde
die Möglichkeit leider ver-
wehrt.

Wie sah denn jetzt der erste
Tag der neuen Azubis aus?

Eigentlich hat sich nicht so
viel verändert.

Wie immer beginnt der Tag
für die Azubis mit einer Be-
grüßung und Vorstellungs-
runde sowie einer Unterneh-
menspräsentation. Damit
werden sie persönlich im
Team Bechtel begrüßt. Da-
nach erfolgt ein Rundgang
über das Werksgelände und

Ausbildung im Familienunternehmen
Team Bechtel - Ein Team, Eine Familie

die Auszubildenden sehen,
wo täglich über 1,5 Mio. Li-
ter Milch zu Joghurt und Käse
verarbeitet werden.

Nach dem gemeinsamen
Einstieg aller neuen Azubis
beginnt der Ernst des Berufs-
lebens bei Bechtel. Während
der Ausbildung legt das Fa-
milienunternehmen großen
Wert auf die fachliche, als
auch auf die persönliche Ent-
wicklung der Auszubilden-
den. So werden beispielswei-
se die Milchwirtschaftlichen
Laborantinnen und Labo-
ranten in die verschiedenen
Abteilungen der Qualitätssi-
cherung, das chemisch-phy-
sikalische, mikrobiologische,
oder das Referenzlabor und
auch in die Sensorik ein-
geteilt, um die benötigten
Fachkompetenzen des Aus-
bildungsberufes zu erlernen.
Diese Einsatzplanung wech-
selt in einem Turnus von ca.

sechs Wochen, damit jeder
Azubi in 18 Wochen alle Sta-
tionen durchlaufen kann und
versteht, wie die Chemie, die
Mikrobiologie und die Sen-
sorik miteinander als Kette
funktionieren.

Ziel der Ausbildung bei der
Privatmolkerei Bechtel ist es
den Fachkräfte-Nachwuchs
im Unternehmen für den ei-
genen Bedarf heranzuziehen.
Durch die hundertprozentige
Übernahmegarantie - nach
dem erfolgreichen Abschluss
der Ausbildung – können un-
sere Azubis ihrer weiteren
Zukunft zuversichtlich ent-
gegensehen. So werden sie
im letzten Ausbildungsjahr
bereits vermehrt in der Ab-
teilung eingesetzt, in der sie
danach auch arbeiten wer-
den. Bei der Entscheidung für
den späteren Arbeitsbereich
können sie auch ihre Wün-
sche äußern, welche nach
Möglichkeit berücksichtigt
werden.

Neben der fachlichen Ausbil-
dung sind bei Bechtel auch

der Teamgedanke und das
Verständnis für die großen
wirtschaftlichen Zusammen-
hänge besonders wichtig.
Deswegen werden regelmä-
ßig Ausflüge veranstaltet und
Partnerfirmen besucht.

Ausbildung nimmt bei der
Privatmolkerei Bechtel einen
sehr hohen Stellenwert ein,
da die Auszubildenden für
das traditionsreiche Famili-
enunternehmen die Grund-
voraussetzung für das wei-
tere dynamische Wachstum
sind.

Weitere Informationen über
die Ausbildung bei der Pri-
vatmolkerei Bechtel, die
verschiedenen Ausbildungs-
berufe und Einstiegsmög-
lichkeiten finden Sie auf der
Homepage www.privatmol-
kerei-bechtel.de/karriere/
auszubildende oder auf Face-
book.
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Wenn eine Absage
die nächste jagt
D

utzende Bewerbungen
sind verschickt – zurück
kommen nur Absagen.

Oder gar keine Reaktion. In die-
ser Situation kann auch das
sonnigste Gemüt in schlechte
Stimmung verfallen. Bevor Be-
werber aber resignieren, sollten
sie ihre Strategie überdenken.
Und vielleicht nicht die eigenen
Eltern um Rat fragen.

Hier die wichtigsten Fragen und
Antworten zum Umgang mit
Rückschlägen:

■ Was und wer gibt Rück-
halt in einer schwieri-
gen Bewerbungsphase?

„Familie und Freunde das
Selbstbewusstsein stärken und
machen idealerweise keinen zu-
sätzlichen Druck“, sagt Coach
und Diplom-Psychologin Petra
Jagow. Vieles haben aber Be-
werber selbst in der Hand, so
Personalberaterin Doris Bren-
ner: „Man schreibt lieber zehn
gut recherchierte und individu-
ell ausformulierte Bewerbun-
gen, als mit Serienbriefen mög-
lichst viele Anzeigen abzuarbei-
ten.“

Gut könne es in einer solchen
Situation sein, sich mit Gleich-
gesinnten zu verbünden – etwa
mit Mitschülern oder Kommili-
tonen nach dem Studienab-
schluss sowie mit Freunden, die
ebenfalls auf der Suche nach ei-

nem Job sind. Manchmal kann
auch eine Absage etwas Positi-
ves haben, meint Ben Dehn, Be-
rater bei „Die Bewerbungs-
schreiber“. Wenn das Feedback
zur eigenen Bewerbung kon-
struktiv ausfällt, lassen sich da-
raus Erkenntnisse gewinnen,
die in weiteren Bewerbungen
berücksichtigt werden sollten.

■ Welche Gespräche
können weiterhelfen?

Frühzeitig suchen sollte man
Gespräche mit den Personen,
denen man am meisten ver-
traut, rät Dehn, „und nicht erst
dann, wenn sich nach einigen
Absagen das Gefühl der Nieder-
geschlagenheit eingestellt hat“.
Als Bewerber fühle man sich
dann so, als sei man in ein tie-
fes Loch gefallen, aus dem man
nicht mehr aus eigener Kraft
herauskommt. Meiden sollten
Bewerber ihm zufolge dagegen
Menschen, die Tipps geben
wollen, sich aber selbst in den
vergangenen Jahren nicht mehr
beworben haben. Das könne
bei jungen Menschen auch auf
die eigenen Eltern zutreffen.
Bewerbungen würden heute
anders verfasst als noch vor
zehn oder 20 Jahren, so Dehn.

■ Wie gelingt es, nicht an
den eigenen Fähigkei-
ten zu zweifeln?

„Die Fähigkeiten sind selten das
Problem, A-Kandidaten haben

sie, B-Kandidaten haben nicht
alles, aber anderes Interessan-
tes und werden deshalb einge-
laden“, sagt Jagow. Nur wenn
nichts so recht passt, dann
kommt die Absage. Allerdings:
Wer zu einem Gespräch einge-
laden wird, hat mit seinen Qua-
lifikationen schon gepunktet.
„Im Gespräch geht es haupt-
sächlich um die Persönlichkeit.“

Während die einen aufbauende
Gespräche mit einem Vertrau-
ten brauchen, um nicht an sich
selbst zu zweifeln, reicht es an-
deren, sich mit Blick auf den
bisherigen Lebenslauf vor Au-
gen zu führen, was man er-
reicht habe, so Dehn. Wichtig
sei der richtige Umgang mit Kri-
tik: „Nach dem Erhalt einer Ab-
sage sollte man eine Antwort
verfassen, in der man sich zu-
nächst für die Sichtung der Be-
werbung bedankt und nach-
fragt, woran es letztendlich ge-
legen hat.“ Viele Bewerber sind
überrascht, welche neuen Er-
kenntnisse und Gelegenheiten
sich daraus ergeben können.

■ Wann ist es Zeit für ein
Bewerbungstraining
oder Hilfe von außen?

Wer schon viele Bewerbungen
geschrieben hat, sei wie in ei-
nem Hamsterrad gefangen,
sagt Beraterin Brenner. „Dann
ist es Zeit, einfach mal inne zu

halten, zu reflektieren und die
Strategie zu überdenken.“ Ein
erster ganz einfacher Schritt
kann sein, im Freundeskreis
nach jemandem zu suchen, der
die Unterlagen gegenliest und
bestenfalls verbessern kann.

„Wenn trotz vieler Bewerbun-
gen keine Einladung erfolgt,
stimmt erfahrungsgemäß et-
was mit den Unterlagen nicht“,
sagt Jagow. Das häufigste Miss-
verständnis beim Bewerben sei,
sich selbst in den Mittelpunkt
zu rücken. Etwa nach dem Mot-
to: „Ich kann, ich mache, ich
koste.“ Vielmehr gehe es da-

rum, den Arbeitgeber zu um-
werben und dem Unternehmen
so klarzumachen, was es davon
hat, den Bewerber einzuladen
und einzustellen.

Hilfe von außen kann viele For-
men annehmen. Das ist aber
kein wirklicher Luxus: „Ganz im
Gegenteil kann dies nämlich da-
zu führen, dass man sich von
der Masse an Informationen et-
was erschlagen fühlt“, sagt
Dehn. Brenner rät, mit den inte-
ressanten Unternehmen direkt
in Kontakt zu treten, sich beim
Vorgesetzten in der Fachabtei-
lung zu melden und sich kurz

vorzustellen. Letztlich helfe Be-
werbern alles, mit dem sie aus
der Masse heraustreten.

■ Und wie lange dauert so
eine Bewerbungsphase?

Mancher Bewerber arbeitet ge-
fühlt seit Jahren – und nichts
geht vorwärts. Das ist auch bei
anderen so. „Das kann von
ganz schnell und spontan bis zu
einem halben Jahr gehen“, sagt
Psychologin Jagow. Sich das vor
Augen zu führen, kann viel-
leicht schon helfen, genügend
Motivation für das nächste An-
schreiben aufzubringen. (tmn)

Wer in einer Bewerbungsphase ständig Absagen erhält, ist schnell gefrustet. Oft hilft es aber

schon weiter, mit Freunden zu sprechen oder ihnen die Bewerbungsunterlagen zum Check zu

zeigen. Bild: exb/ Christin Klose/dpa-tmn

Ausbildungsjahr 2021:
Dein Karrierestart!

Die Dorfner Unternehmensgruppe gehört zu den führenden Experten für die Veredelung
und Anwendung von Mineralien und Füllstoffsystemen. Unsere Mission ist es, unsere
Kunden noch erfolgreicher werden zu lassen, indem wir Formulierungen für Produkte
verbessern und dabei helfen, Wertschöpfungsketten profitabler zu gestalten. Unser
Know-how und unser breites Portfolio setzen Standards in der Branche.

Wir suchen Auszubildende als:
Industriekaufmann (m/w/d)
Ausbildungsdauer 3 Jahre, Berufsschule Sulzbach-Rosenberg

Elektroniker Fachrichtung Betriebstechnik (m/w/d)
Ausbildungsdauer 3,5 Jahre, Berufsschule Amberg

Industriemechaniker Instandhaltung (m/w/d)
Ausbildungsdauer 3,5 Jahre, Berufsschule Amberg

Mechatroniker (m/w/d)
Ausbildungsdauer 3,5 Jahre, Berufsschule Amberg

Chemielaborant (m/w/d)
Ausbildungsdauer 3,5 Jahre, Berufsschule Regensburg

Chemikant (m/w/d)
Ausbildungsdauer 3,5 Jahre, Berufsschule Regensburg

Bewirb dich jetzt!
Schicke uns deine Bewerbungsunterlagen an:
karriere@dorfner.com
Wir freuen uns darauf, dich kennen zu lernen!

Gebrüder Dorfner GmbH & Co. Kaolin- und Kristallquarzsand-Werke KG
Scharhof 1, 92242 Hirschau, Frau Moniz Furtado - Telefon +49 (0) 9622 / 82-236
www.dorfner.com

High-Tech
aus Hirschau
E

in Schild weist an der Bun-
desstraße 14 zwischen
Schnaittenbach und Hir-

schau auf die Gebrüder Dorfner
GmbH & Co. Kaolin- und Kris-
tallquarzsand-Werke KG hin.
Was jenseits des Werkstors ge-
schieht, ist von der Straße aus
nicht zu sehen. Der Name lässt
vermuten, dass es sich bei Dorf-
ner um einen klassischen Berg-
baubetrieb handelt – hier, mit-
ten in einer der bedeutendsten
Kaolin-Lagerstätten Deutsch-
lands. Doch die Dorfner Grup-
pe kann weit mehr, als nur Por-
zellanerde und Quarzsand zu
fördern.

Wie können bei Farben und La-
cken teure Farbpigmente einge-
spart werden, ohne dass die Er-
giebigkeit und Deckkraft lei-
den? Wie werden Bodenbe-
schichtungen langlebig und
rutschfest, selbst wenn sie nass
sind? Und wie entstehen
Waschbecken und andere Bad-
elemente in den unterschied-
lichsten Formen und Farben, die
unempfindlich gegenüber Che-
mikalien und Reibung sind?

Antworten auf diese Fragen fin-
den sich auf dem Gelände der
Gebrüder Dorfner GmbH & Co.
Kaolin- und Kristallquarzsand-
Werke KG – in den Produktions-
hallen, Büros und Laboren. Hier
entstehen sogenannte Füllstoff-
systeme und Refinerals® (Refi-
ned Minerals/veredelte Minera-
lien) für die unterschiedlichsten
Produktanwendungen.

In High-Tech-Prozessen werden
beispielsweise winzige Sandkör-
ner mit hauchdünnen Beschich-

tungen versehen. Diese so ge-
nannten Farbsande werden für
die Produktion von in Form ge-
gossenen Sanitär-Produkten
wie Waschbecken eingesetzt.
Sie bestimmen die Farbe, ma-
chen die Oberflächen strapa-
zierfähig und beeinflussen die
Haptik.

Andere Dorfner-Entwicklungen
stecken zum Beispiel in selbst-
verlaufenden Fußbodensyste-
men und erzeugen dort schim-
mernde, farbenfrohe Glanzef-
fekte für Verkaufsräume oder
rutschfeste Oberflächen – etwa
in Krankenhäusern.

Die Bandbreite der Anwen-
dungsgebiete der Lösungen aus
Hirschau ist groß und Dorfner-
Qualität international gefragt.
Dorfner Vertriebs-Partner fin-
den sich in ganz Europa. Das
vor wenigen Jahren übernom-
mene Tochterunternehmen ACS

International sitzt in Arizona
(USA).

Bereits im Jahr 1895 begann
das Familienunternehmen Dorf-
ner, Kaolin – die so genannte
Porzellanerde – abzubauen. Da-
mals war längst nicht absehbar,
wie viel Potenzial in den Roh-
stoffen steckt, die seither in Hir-
schau gefördert werden. Unter-
nehmergeist, kontinuierliche
Forschung, Entwicklung und
Ideenreichtum führten über die
Jahre zu einer beeindruckenden
Entwicklung des einstigen Berg-
baubetriebs.

Heute ist Dorfner ein innovati-
ver Systemanbieter und Ent-
wicklungspartner für seine Kun-
den. Und nicht zuletzt ist der
Familienbetrieb, der bis heute
unabhängig von Aktienkursen
und Investoren ist, ein zukunfts-
sicherer und zuverlässiger Ar-
beitgeber.

In den Dorfner-Laboren werden innovative Produkte aus Kao-

lin- und Quarzsand entwickelt. Bild: Dorfner

Anzeige
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Hohe Hürden in den Köpfen
Mehr Mädchen in MINT-Berufen und mehr Jungs im „Sorge“-Bereich – ist das wirklich so schwer?

von Michaela Süß

D
a könnte sie sprichwört-
lich alles werden: Fachin-
formatikerin für System-

integration etwa, Anlagenme-
chanikerin oder vielleicht auch
Metzgerin. Und was will die
junge Frau werden? Kauffrau
für Büromanagement. Und der
junge Mann natürlich Kfz-Me-
chatroniker.

So etwas frustriert Dorothea
Seitz-Dobler. Seit Jahren kämpft
sie als Beauftragte für Chancen-
gleichheit am Arbeitsmarkt im
Bereich der Agentur für Arbeit
Schwandorf darum, Vorurteile
abzubauen. Den typischen Frau-
enberuf und den typischen
Männerberuf sollte es eigent-
lich nicht mehr geben – das wä-
re ihr Ziel.

Seit mittlerweile 15 Jahren gibt
es die Beauftragten für Chan-
cengleichheit (davor heißen sie
Frauenbeauftragte – aber das
war dann doch eine etwas zu
einseitige Angelegenheit).

Zum einen klärt Dorothea Seitz-
Dobler Arbeitgeber auf, wie fa-
milienfreundliche Personalpoli-
tik in ihrem Unternehmen aus-
sehen könnte. Außerdem arbei-
tet sie daran, Berufsrückkehrern
(männlichen ebenso wie vor al-
lem noch immer weiblichen)
den Wiedereinstieg in den Be-
ruf zu erleichtern (dafür gibt es
sogar spezielle Beraterinnen in
Amberg, Schwandorf und
Cham sowie verschiedenste
Vorträge, Workshops etc.).

Und dann ist da vor allem na-
türlich der große Tätigkeits-

schwerpunkt „Klischeefreie Be-
rufsorientierung“. Das hier noch
immer jede Menge zu tun ist,
kann Dorothea Seitz-Dobler
leicht anhand einiger Zahlen
verdeutlichen: „Über 50% der
Mädchen wählen zwischen 10
Berufen. Dabei gäbe es rund
350 duale Berufsausbildungen
– und nochmal etwa 350 schuli-
sche Ausbildungen.“

Und auch bei den Jungs ist es
nicht wirklich besser: „Da sind
es so um die 20 Berufe aus
rund 700 Möglichkeiten.“

Wenn angehende Schulabgän-
ger/innen sich immer und im-
mer wieder nur für Berufe ent-
scheiden, die Mama schon ge-
macht hat, die die beste Freun-
din oder der Kumpel auch toll
finden und bei denen vielleicht

der Ausbildungsbetrieb ganz
praktisch nur ein paar Straßen
entfernt ist... Dann wird jede
Menge Potenzial verschenkt.
Weil die Mädchen und Jungs
entweder nicht genug über ihre
verschiedenen Möglichkeiten
aufgeklärt sind – oder weil sie
sich einen „ungewöhnlichen“
Beruf vielleicht auch nicht unbe-
dingt zutrauen.

Aber das muss nicht sein. Die
sogenannten „Role Models“, die
Dorothea Seitz-Dobler immer
gerne bei Veranstaltungen oder
zu Messen mitbringt, zeigen es:
Sie haben einen nicht alltägli-
chen, nicht typisch männlichen
oder weiblichen Beruf – und
das ist cool so.

Dennoch: Die Hürden sind noch
immer hoch – vor allem in den

Köpfen. Wenngleich sich zumin-
dest im Hochschul-Bereich und
bei manchen dualen Ausbil-
dungsberufen inzwischen die
Zahl der Mädchen und jungen
Frauen in klassischen Männer-
Domänen langsam erhöht. Pa-
tentingenieurinnen sind da bei-
spielsweise nicht unbedingt
mehr totale Exotinnen – ebenso
wie etwa technische Produktde-
signerinnen. “

Mehr Mädchen in MINT-Beru-
fen und mehr Jungs im soge-
nannten „Sorge“-Bereich. Das
wäre schon toll. Was aber,
wenn SIE nun wirklich unbe-
dingt einen kaufmännischen
Beruf erlernen und ER Industrie-
mechaniker werden möchte?

„Klar können junge Leute alles
werden – aber sie sollten sich

wenigstens anschauen, wie vie-
le Möglichkeiten sie haben“,
sagt Dorothea Seitz-Dobler.

Eine gute Gelegenheit, einmal
einen ersten Eindruck zu be-
kommen, Vorurteile und Ängste
abzubauen, ist da der Girls
Day / Boys Day. Alljährlich im
März können Schülerinnen und
Schüler einen Tag lang in ver-
schiedene „untypische“ Berufs-
felder blicken.

Also – warum nicht Technikerin
oder Kindergärtner? „Für einen
ersten Eindruck reicht das
durchaus“, sagt Dorothea Seitz-
Dobler. „Und wenn man dann
tatsächlich auch einen nachhal-
tigeren Einblick bekommen will,
ist in der Folge ein Orientie-
rungspraktikum sehr empfeh-
lenswert.“

DIE IDEALE AUSBILDUNG FINDEN

Tipps für die Suche

Rund 700 Möglichkeiten, ei-
nen Beruf zu erlernen. Aber
für welche soll ich mich ent-
scheiden?

Dorothea Seitz-Dobler von der
Agentur für Arbeit Schwan-
dorf hat da einige Tipps:

■Sprecht viel über das The-
ma, und zwar mit den un-

terschiedlichsten Leuten.
Was hast du für einen Be-
ruf? Was tust du da genau?
Welche Voraussetzungen
musstest du dafür eigentlich
mitbringen? Wie gefällt es
dir? Da hat jeder Gesprächs-
partner eine Menge zu er-
zählen.

■ Nutze Berufswahl-Tools im
Internet. Die sind super und
liefern oft überraschende Er-

gebnisse, mit denen du viel-
leicht gar nicht gerechnet
hättest.

■ Entscheide dich auf keinen
Fall für einen Beruf, nur weil
deine Familie das gerne
möchte, dein Freunde das
toll finden oder Du nicht
weit zum Ausbildungsbe-
trieb fahren magst.

■ Besuche Berufswahlmessen
und nimmt dir Zeit, Dich an

den verschiedenen Ständen
mit den Leuten zu unterhal-
ten. Mache Praktika – und
zwar nicht nur in der Rich-
tung, die dich eh schon inte-
ressiert. Rede dabei mit den
Azubis im Betrieb.

■ Denke auch an die Entwick-
lungsmöglichkeiten in den
verschiedenen Berufsfel-
dern. Sind die tatsächlich
auch zukunftsfähig? (mia)

Dorothea Seitz-Dobler. Bild: td

karriere.witt-gruppe.eu

Für die beste
Zeit im Job!

Zukunftsorientierte
Ausbildungs- und
Studiengänge?
Check!

Digitale Arbeitswelten?
Check!

Starke Teams und
dynamische
Entwicklungschancen?
Check!

Duale Ausbildung:
Kaufleute im E-Commerce #zahlenversteher
Kaufleute für Dialogmarketing #kundenchecker
Mediengestalter*in Digital und Print #pixelschubser
Fachinformatiker*in für Systemintegration oder
Anwendungsentwicklung #ITprofi
Mechatroniker*in #technikheld
Köche #gourmets

Wir sind ein erfolgreicher internationaler Omnichannel-Händler im Bereich Fashion
und Teil der weltweit agierenden Otto Group.

Du möchtest bei uns Deine beste Zeit im Job haben?
Dann bewirb Dich gleich online für das Ausbildungsjahr 2021!

Duales Studium:
Onlinemedien #shopentwickler
Wirtschaftsinformatik #digitalisierungskünstler
BWLmit Schwerpunkt E-Commerce, Marketing
oder Digital Business #analyseprofis
Textilbetriebswirt*in #shopaholics

WhatsAppSupport by WittDu hast Fragen zur Ausbildung,
dem Dualen Studium oder

Deiner Bewerbung? Wir sind
auch per WhatsApp für Dich da!https://bit.ly/witt-whatsapp
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Schwanger?
Klar, mit Drillingen!
Wie Bewerberinnen schlagfertig auf unzulässige Fragen reagieren

E
in Vorstellungsgespräch ist
eine Stresssituation. Auf
fiese Fragen, die noch da-

zu unzulässig sind, fällt einem
selten auf Anhieb etwas ein. Ei-
ne Expertin gibt Ideen.

Mit unzulässigen Fragen im Be-
werbungsgespräch umzuge-
hen, ist keine leichte Aufgabe.
Eigentlich sollte das Gespräch

natürlich auf Augenhöhe statt-
finden: „Idealerweise ist ein
Vorstellungsgespräch ein ge-
genseitiges Kennenlernen, in
dem es darum geht, ob die
Qualifikationen einer Bewerbe-
rin oder eines Bewerbers auf
die Stelle passt“, erklärt Wiebke
Blanquett, Expertin für das The-
ma diskriminierungsfreie Perso-
nalauswahl.

Schon vorher
überlegen

Gerade Frauen würden aber oft
zu ihrem Privatleben gefragt,
auch wenn das eigentlich nicht
erlaubt ist. Dann ist Schlagfer-
tigkeit gefragt: Weil einem in ei-
ner Stresssituation oft aber
spontan nichts Gutes einfällt,
sollten sich Bewerberinnen und
Bewerber schon vorab mögli-
che Antworten auf unzulässige
Fragen zurechtlegen, rät Blan-
quett.

„Am besten denkt man sich ver-
schiedene Strategien aus und
reagiert entsprechend – je
nachdem, wie sehr man auf ei-
ne Position angewiesen ist.“
Auf die Frage „Sind Sie schwan-
ger?“ kann eine Antwort etwa
lauten „Nein, Sie?“ oder „Klar,
im 8. Monat mit Drillingen“. Bei
der Frage, wie man denn die
Kinderbetreuung organisieren

wolle, können Bewerberinnen
etwa mit „Meine Eltern woh-
nen um die Ecke“ reagieren.

Auch wenn dies nicht zutrifft,
kann bei solchen Fragen eine
Notlüge ausnahmsweise rech-
tens sein. Erkundigt sich ein Ar-
beitgeber danach, ob eine Frau
Kinder wolle, könne man sa-
gen: „Die Familienplanung ist
abgeschlossen oder derzeit kein
Thema, da ich mich erst einmal
beruflich verwirklichen will.“

Eine andere Strategie kann der
Gegenangriff sein. Dafür
braucht es aber viel Selbstbe-
wusstsein und die Sicherheit,
dass man nicht auf den Job an-
gewiesen ist. So können Bewer-
berinnen zum Beispiel sagen:
„Diese Frage ist nicht zulässig.
Sie wissen das und ich auch.“
Anschließen könne man mit
„Sie können die Frage zurück-
ziehen“ oder „Gehen wir zur
nächsten Frage über“ weiterma-
chen.

Ruhig bleiben – und dann
zur Sachebene zurück

Wichtig sei es, grundsätzlich ru-
hig zu bleiben und das Ge-
spräch nach unzulässigen Fra-
gen wieder auf eine sachliche
Ebene zu bringen. „Je nach Si-
tuation kann ich den Fehler von

Seiten der Personaler auch an-
sprechen – oder mich dazu ent-
schließen, zu gehen“, sagt Blan-
quett. Entscheidend ist ihrer
Ansicht nach, ob es sich um ei-

nen „einmaligen Ausrutscher“
des Personalers handelt oder
mehrere Fragen dieser Art ge-
stellt werden. Als Bewerberin
müsse man sich während oder

nach einem solchen Vorstel-
lungsgespräch die Frage stellen:
Ist das wirklich der Arbeitgeber,
für den ich in Zukunft arbeiten
will? (tmn)

Wiebke Blanquett ist Expertin für das Thema diskriminierungsfreie Personalauswahl. Sie ar-

beitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Bremer Institut für Gender-, Arbeits- und Sozial-

recht (bigas) an der Universität Bremen. Bild: Wiebke Blanquett/dpa-tmn

ZUR PERSON

Wiebke Blanquett

Wiebke Blanquett ist inter-
disziplinär ausgebildet in
den Bereichen Politikwissen-
schaft, Gender Studies und
Arbeitsrecht.

Derzeit ist sie wissen-
schaftliche Mitarbeiterin am
Bremer Institut für Gender-,
Arbeits- und Sozialrecht (bi-
gas) an der Universität Bre-
men und promoviert im Um-
feld der juristischen Gender-
forschung.

Zuvor war sie im Bereich
diskriminierungsfreie Perso-
nalauswahl tätig. Außerdem
gibt sie Bewerbungstrai-
nings und Workshops zum
Thema. (tmn)

Jetzt bewer
ben als Aus
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Unsere Personalabteilung hilft Dir

gerne weiter.

Telefon 0961/85-1211 oder E-Mail

ausbildung@oberpfalzmedien.de

Informationen zu den einzelnen Berufen

und die Möglichkeit zur Online-Bewerbung

findest Du auf unserer Recruiting-Seite

www.oberpfalzmedien.de/karriere

Du kannst Dich auch gerne per E-Mail

unter ausbildung@oberpfalzmedien.de

bewerben.
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JOBBEN IM AUSLAND

Englisch ist nicht

immer passend

W
er nach dem Abi im
Ausland jobben will, für

den kommen nicht nur eng-
lischsprachige Länder infrage.
Schon im Bewerbungsschrei-
ben müssen Schulabgänger
dann beweisen, dass sie die
Landessprache beherrschen.
Nicht jeder will nach dem Abi-
tur gleich in die nächste Aus-
bildung starten, sei es im Be-
trieb oder an der Hochschule.
Einige Monate im Ausland zu
arbeiten, kann eine willkom-
mene Abwechslung darstel-
len.

Bewerber sollten dabei nicht
unbedingt auf Englisch als
Universalsprache setzen,
wenn sie etwa nach Frank-
reich oder Italien wollen: Da-
mit es mit dem Job im
Wunschland klappt, sollte die

Bewerbung in der jeweiligen
Landessprache verfasst sein.
Das rät Claudia Süß, Beraterin
der Zentralen Auslands- und
Fachvermittlung der Bundes-
agentur für Arbeit (ZAV) auf
der Seite „abi.de“. Oft finden
Abiturienten etwa Beschäfti-
gung in der Hotellerie oder
Gastronomie. Auf Englisch
kann das Anschreiben aber
verfasst sein, wenn die Aus-
schreibung in dieser Sprache
gehalten ist, so die Expertin.

Außerdem sollte in dem Text
klar werden, warum man sich
für den Schritt entschieden
hat. Wer sich vorab überlegt,
was die Gründe für den Aus-
landsaufenthalt sind, kann
überzeugender argumentie-
ren. Dazu kann gehören, die
eigenen Sprachkenntnisse
verbessern oder Joberfah-
rung in einer internationalen
Branche sammeln zu wollen.
(tmn)

Universalsprache

Englisch? Wer sich

etwa für einen Sai-

sonjob in Südeuro-

pa bewirbt, sollte

die Bewerbung bes-

ser in der Landes-

sprache verfassen.

Bild: exb/Christin Klose/dpa-

tmn

Manchmal ist einfach nur
Schlagfertigkeit gefragt
Fiese Stressfragen stellen
damit versuchen Persona-
ler herauszufinden, wie
sich Bewerber in Situatio-
nen verhalten, auf die sie
sich nicht direkt vorberei-
ten konnten.

W
arum haben Sie ei-
gentlich so viele Prak-
tika gemacht“, kann

so eine Frage etwa lauten. Bei
der Antwort sind vor allem
Schlagfertigkeit und Selbstsi-
cherheit gefragt, erklärt Karrie-
recoach Christina Thiel in der
Zeitschrift „Abi“.

Selbstbewusst reagieren

Das heißt dann: Nicht in Recht-
fertigungen verfallen, sondern
selbstbewusst erklären, warum
viel Praxiserfahrung für die an-
gestrebte Stelle vorteilhaft ist.
Inhaltlich kann man sich der Ex-
pertin zufolge zwar nicht auf
solche Fragen vorbereiten, da
es nicht um Wissen oder Fach-
kompetenz geht. Als Bewerber
sollte aber immer damit rech-
nen, dass sie gestellt werden.
Entsprechend sei man besser
gewappnet.

Selbst Fragen stellen

Zu einem souveränen Auftritt
im Vorstellungsgespräch gehört
der Trainerin zudem, auf Auf-
forderung hin auch selbst Fra-

gen zu stellen. Beliebt ist zum
Abschluss des Gesprächs etwa:
„Stellen Sie doch noch Fragen
zum Unternehmen oder zur Po-
sition.“ Thiel rät, einen Merkzet-

tel mitzubringen, der einen in
solchen Situationen als Ge-
dächtnisstütze dienen kann. Be-
werber dürfen sich im Gespräch
auch Notizen machen. Das wir-

ke aufmerksam und zeige Inte-
resse. Zudem können Bewerber
festhalten, welche Fragen von
ihrer Seite noch offen sind.
(tmn)

Im Vorstellungsgespräch müssen Bewerber auch mit ungewöhnlichen Fragen rechnen – dann

ist Schlagfertigkeit gefragt. Bild: exb/Monique Wüstenhagen/dpa-tmn

SITLog - Steuerungs- und Informatiooonstechnooologie für LLLogistik
Zum Naccchtbühl 1 . D---92665 Altenssstadt an derWWWaldnaab . Teeel.: 09602/9444490-0 . info@sitlog.de . wwwww.sitlog.de

Jetzt für 2021 bewerben!

Herausragende
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Automatisierungstechnik

Anzeige

Altenstadt/WN. (fz) Mit ei-
ner Ausbildung zum Elektroni-
ker für Automatisierungstechnik
schaffen sich Schulabgänger
beste berufliche Zukunftsaus-
sichten. Die Firma SITLog in Al-
tenstadt an der Waldnaab, Zum
Nachtbühl 1, gilt hierbei als her-
vorragende Adresse. Der seit 20
Jahren hier ansässige Familien-
betrieb mit Inhaber Wolfgang
Hausner hat eine stete Auf-
wärtsentwicklung hinter sich
und realisiert mit seinen über
einhundert Mitarbeiter-/innen
modernste und anspruchsvolls-
te Logistiksysteme im europäi-
schen Raum. Firmen wie u. a.
die Witt-Gruppe, Adidas, Sport
Scheck und auch BMW sind un-
ter den Auftraggebern. Beacht-
lich ist die Anzahl von 19 Aus-
zubildenden und Umschüler,
die sich bei SITLog ihr berufli-
ches Know-how aneignen. In
dreieinhalb Jahren gehen die
betrieblichen Ausbildungsinhal-
te von der Fertigung elektroni-
scher Steuerungsanlagen, Ent-
wicklung von Schaltungen und
Steuerungen, Programmschu-
lungen am Testaufbau „Fischer-
technik“, Programmierung von
Steuerungen, Konstruieren von
Elektro-Schaltplänen bis hin zur
Prüfung und Inbetriebnahme
der Logistiksysteme beim Kun-
den. Die Wissensvermittlung
übernehmen Ausbilder Stefan

Karl und die Europa-Berufsschu-
le in Weiden mittels Blockunter-
richt, überbetriebliche Ausbil-
dungskurse an der Handwerks-
kammer ergänzen den Ausbil-
dungsrahmen. Die Qualität der
Ausbildung bei SITLog ist er-
folgsversprechend. Schon mehr-
fach wurde SITLog für die he-
rausragenden Leistungen in der
Berufsausbildung ausgezeich-
net. Mit Alexander Pamler stell-
te das Unternehmen im vergan-
genen Jahr sogar den Bundes-
sieger. „Die Ausbildung bei SIT-
Log macht Spaß, man lernt mo-
dernste Technik kennen und
dies alles in einem kollegialem
Umfeld und angenehmen Ar-
beitsklima.“ Diese Symbiose ist
für den jungen Elektroniker
ebenso Basis für den
weiteren Berufsweg wie auch
für seinen Kollegen Ahmet
Özbay, der sich im dritten Lehr-

jahr befindet. Er schätzt beson-
ders, dass sich immer ein Aus-
bilder „um uns“ kümmert und
dass man relativ früh Verant-
wortung übertragen bekomme.
Nach erfolgreicher Ausbildung
bieten sich viele Entwicklungs-
und gute Aufstiegsmöglichkei-
ten für alle, die ihren weiteren
Berufsweg bei SITLog beschrei-
ten. Für den Ausbildungsstart
September 2021 hat bereits
jetzt die Bewerbungsphase
begonnen.

Beste Perspektiven
Bei SITLog in Altenstadt/WN Ausbildung absolvieren

Die Auszubilden-

den werden wäh-

rend ihrer Lehrzeit

bestens betreut.

Bild: fz
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Blackout bei der
Vorstellung:
Was nun?

E
in Blackout im Vorstellungs-
gespräch für einen Ausbil-

dungsplatz ist kein Drama. „Ar-
beitgeber sind sich in der Regel
bewusst, dass potenzielle Aus-
zubildende noch wenig Erfah-
rung mit solchen Situationen
haben“, sagt Benjamin Kraut-
schat vom DGB. „Deshalb sind
sie meist nachsichtig.“ Um den
Gesprächsfaden wieder aufzu-
nehmen, sei es hilfreich, be-
wusst eine aufrechte, entspann-
te Position einzunehmen, kurz
durchzuatmen, den Hänger of-
fen anzusprechen und dann
neu anzusetzen.

Oft war eine unangenehme Fra-
ge der Auslöser: „Ausweichend
zu antworten oder zu verstum-
men, wäre jedoch falsch“, sagt
Krautschat. „Besser überlegt
man sich, wie man von einer
angesprochenen Schwäche zu
einer persönlichen Stärke über-
leitet.“ Dafür braucht es aber
Training: „Die beste Strategie
gegen Stress im Vorstellungsge-
spräch ist immer noch eine gu-
te Vorbereitung“, erläutert
Krautschat. Dazu gehöre, sich
bereits vorab gute Antworten
auf Standardfragen zu überle-
gen, als auch die Planung der
Anreise: „Wer verschwitzt oder
zu spät erscheint, verspielt nicht
nur Sympathiepunkte, sondern
gerät auch leichter aus dem
Konzept.“

Ein wenig Aufregung zeige
aber, dass dem Bewerber die Si-
tuation nicht egal ist und förde-
re zudem die Konzentration.
Und nehme die Aufregung
überhand, helfe vielleicht auch
der Gedanke, „immerhin wurde
ich eingeladen, das sollte doch
Selbstvertrauen geben.“ (tmn)

Studium oder doch lieber Ausbildung?
Die Qual der Wahl nach
dem Abi: Wie trifft man
die beste Entscheidung
und für wen eignet sich
was – Studium oder Be-
ruf?

J
uristen oder Ärzte müssen
studiert haben. Klar. Doch
nicht in allen Berufen ist der

Zugang so eindeutig geregelt.
Wer sich zwischen Ausbildung
und Studium entscheiden kann,
hat es oft schwer. Was also
tun?

Dass Nadine Linke in der Touris-
musbranche landen würde, hat
wohl niemanden sonderlich
überrascht. In Indien als Tochter
zweier reisebegeisterter Gastro-
nomen geboren, wurde ihr das
Fernweh praktisch in die Wiege
gelegt. Und in welcher Branche
ist man da besser aufgehoben
als in der Hotellerie? So infor-
mierte sich die junge Frau auf
Messen über potenzielle Arbeit-
geber und die Ausbildungswe-
ge nach dem Abitur und ent-
schied sich schließlich für ein
duales Studium der Betriebs-
wirtschaftslehre mit Fachrich-
tung Tourismus.

„Ich wollte auf jeden Fall in den
Tourismus und gleichzeitig stu-
dieren“, erzählt sie. „Es ist sehr
stressig und zeitintensiv“, sagt
sie über ihr Studium. Und rät je-
dem, sich vor der Ausbildung
gut über die verschiedenen We-
ge zu informieren. Ihr selbst
reichte eine Ausbildung als Ho-
telfachfrau nicht. Denn sie will

die großen wirtschaftlichen Zu-
sammenhänge verstehen, und
Mathe lag ihr schon immer.

Disziplin und
Selbstorganisation

Tief in Themen eintauchen zu
wollen – das ist laut der Bun-
desagentur für Arbeit mitunter
ein Grund, der für ein Studium
spricht. Daneben sollte man für

ein Studium ein großes Maß an
Disziplin und Selbstorganisation
mitbringen.

Sandra Warden, Geschäftsfüh-
rerin vom Deutschen Hotel- und
Gaststättenverband (Dehoga),
würde jungen Menschen zuerst
zu einer Lehre raten: „Wer nicht
schon praktische Erfahrungen
in diesem Bereich hat, zum Bei-

spiel durch längere Praktika
oder regelmäßige Ferienjobs,
dem empfehlen wir, sich in ei-
ner Ausbildung mit der Branche
auseinanderzusetzen.“

Auszubildende durchlaufen alle
Abteilungen und erhalten einen
guten Überblick in die betriebli-
chen und operativen Abläufe.
Betten machen und Bäder put-
zen – das gehört da genauso
dazu wie kaufmännische Tätig-
keiten im Büro. Die enge Ver-
zahnung zwischen Theorie und
Praxis ist für Warden ein weite-
rer Vorteil einer dualen Berufs-
ausbildung. Die Stundenpläne
sind ihrer Ansicht nach besser
aufeinander abgestimmt als im
Studium, wo unter Umständen
Inhalte im ersten Studienjahr
gelehrt werden, die erst im drit-
ten Jahr der Ausbildung zur An-
wendung kommen.

Trend zur
Akademisierung

Unter Umständen ist auch der
Zugang zur Ausbildung leichter.
Für die meisten dualen Berufs-
ausbildungen wird formal kein
Schulabschluss vorgeschrieben.
Dennoch erwarten viele Betrie-
be mindestens einen Haupt-
schul- oder Realschulabschluss
– oder das Abitur.

Generell gibt es einen Trend zur
Akademisierung. Die Zahl der
Studienanfänger ist im letzten
Jahrzehnt gestiegen – von rund
1,9 Millionen im Jahr 2007 auf
2,8 Millionen im Jahr 2017, er-
klärt Hannelore Mottweiler

vom Bundesinstitut für Berufs-
bildung (BIBB). Entsprechend
ist ein Hochschulabschluss heu-
te manchmal weniger Wert als
früher. Zwar ist er formal die
bessere Qualifikation, gerade
für leitende Positionen. „Gemäß
des Deutschen Qualifikations-
rahmens für lebenslanges Ler-
nen werden Hochschulabsol-
venten in eine höhere Stufe ein-
geordnet“, sagt Mottweiler.

Das muss aber nicht zwingend
bedeuten, dass jemand mit
Hochschulabschluss andere Tä-
tigkeiten ausübt als jemand mit
einer Ausbildung. In Branchen
wie der Mediengestaltung ge-
be es mittlerweile so viele Ab-
solventen aus Medien- und Gra-
fikstudiengängen, dass diese
immer häufiger Facharbeitertä-
tigkeiten übernehmen. Wer sich
für ein Studium entscheidet,
sollte vorher zumindest immer
ein längeres Praktikum absol-
viert haben.

Im Tourismus sind zum Beispiel
bestimmte Charaktereigen-
schaften und Vorlieben gefragt.
Wer großen Wert legt auf gere-
gelte Arbeitszeiten von 9 bis
17 Uhr, der ist in diesem Sektor
falsch.

Resistenz gegen Stress
sollte durchaus sein

Hingegen sollte man ein gewis-
ses Organisationstalent mitbrin-
gen, Kommunikation und extro-
vertiertes Verhalten nicht scheu-
en und vor allem stressresistent
sein. Nachtschichten und Arbei-

ten am Wochenenden und Fei-
ertagen sind eher die Regel als
eine Ausnahme – das lernt man
in der Ausbildung von Beginn
an.

Gerade im Hotelfach sei ein Stu-
dium zudem keine unbedingte
Voraussetzung für einen leiten-
den Posten, sagt Sandra War-
den. Wenn man sich die Karrie-
ren der heutigen Hoteldirekto-
ren anschaue, sei es sehr ver-
breitet, dass sie mit einer Aus-
bildung zu Hotelfachleuten
oder zu Hotelkaufleuten gestar-
tet haben.Einen wichtigen Un-
terschied zwischen der Ausbil-
dung und dem Studium gibt es
noch: Gerade wer sich für Aus-
landsaufenthalte während der
Ausbildung interessiert, ist an
der Hochschule womöglich bes-
ser aufgehoben. Dort sind sie
oftmals üblicher und besser mit
dem Curriculum vereinbar als in
einer Ausbildung.

Einige Kommilitonen von Stu-
dentin Nadine Linke etwa
wechseln in der Praxisphase
nicht nur den Betrieb, sondern
gleich das Land: In großen Ho-
telketten sei das kein Problem.
Auch wenn es oft noch mehr
Stress bedeutet.

Linkes Entscheidung für ein
duales Studium war bewusst.
Auch weil sie noch nicht weiß,
ob sie ihr Leben lang in einem
Hotel arbeiten möchte. Mit dem
betriebswirtschaftlichen Studi-
um lässt sie sich weitere Bran-
chen für später offen. (tmn)

Nadine Linkes studiert Betriebswirtschaftslehre mit dem

Schwerpunkt Tourismus. Bild: exb/Luis Luengas Schwärmer/dpa-tmn

Die GRAMMER AG ist spezialisiert
auf die Entwicklung und Herstellung
von Komponenten und Systemen
für Pkw-Innenausstattung sowie
von Fahrer- und Psassagiersitzen für

roaf- utzfahrzeuge K usse
und ahnen

Die GRAMMER Interior Components
ist ein Produkt Markt Segment der
Division Interior ir sind System-
partner und Full-Service-Supplier für
namhafte internationale Marken im
Premium und u ussegment in den
ereichen Automo il und Consumer-
geräte-Industrie

as uns antrei t ist die eidenschaft
die e ens ualität für Menschen zu
ver essern die in Fahrzeugen unter-
wegs sind denn wachsende Mo ili-
tät ei steigenden Geschwindigkeiten
erfordert ein Ma imum an Sicherheit
und Komfort

Täglich verlassen sich Millionen
Menschen im erufsle en oder auf
Reisen auf innovative und kreative
sungen made y GRAMMER

STEIG EIN UND
KOMMMIT AUF UNSERE REISE

Wir bilden aus (m/w/d):

• Elektroniker für Betriebstechnik

• Fachinformatiker (Anwendungsentwicklung)

• Fahrzeuginnenausstatter

• Fertigungsmechaniker

• Industriekaufmann

• Industriemechaniker

• Mechatroniker

• Technischer Produktionsdesigner

(Maschinen- und Anlagenkonstruktion)

• Werkzeugmechaniker

• Duales Studium in Kooperation mit der

DHBW in Mosbach

• Duales Studium in Kooperation mit der

OTH Amberg-Weiden

Mehr Informationen sowie aktuelle Stellen
ndest du auf unserer ome a e:
www rammer om/karriere

Lass Dich ausbilden zum...

Beton-/Stahlbetonbauer (m/w/d)

Maurer (m/w/d)

Kanalbauer (m/w/d)

Straßenbauer (m/w/d)

Land- und Baumaschinenmechatroniker (m/w/d)

Kaufmann/-frau für Büromanagement (m/w/d)

WWW.MICKAN-BAU.DE

Mickan General-Bau-Gesellschaft Amberg mbH & Co.KG
Wernher-von-Braun-Str. 24 | 92224 Amberg
Tel. +49 9621 304-0 | Fax +49 9621 304-35
ausbildung@mickan-bau.de

facebook.com/mickan.bau

Hier online oder
per Post bewerben

0 96 82 / 9220-0

Im Gewerbepark 15 | 92681 Erbendorf

AZUBI GESUCHT

Wir sind ein mittelständischer Hand-
werksbetrieb mit über 100 Mitarbeitern
und produzieren in unserem neuen Werk
in Erbendorf Sonnenschutzanlagen
aller Art.

Wir suchen ab 1.9.2021 noch
Auszubildende als Rollladen-
und Sonnenschutzmechatroniker.

Wenn Du Interesse hast, einen
spannenden Beruf in einem wachsen-
den Unternehmen zu erlernen,
bist Du genau richtig bei uns!

kontakt@faltenbacher.de
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Azubi-Messe jetzt total digital
Neue Formate, neue Chan-
cen – das bietet die On-
line-Karrieremesse „Onetz-
werk Azubi Spezial“ so-
wohl Unternehmen als
auch Nachwuchskräften.

D
ie Veranstaltung, die vom
15. bis 17. September statt-
findet, ist für Besucher kos-

tenlos. Diese können an virtuellen
Ständen mit Ausstellern interaktiv
in Kontakt treten, spannende Vi-
deo-Vorträge besuchen oder ihren
zukünftigen Arbeitsplatz vorab on-
line besichtigen. Und die Firmen?
Sie treffen mögliche Bewerber ge-
nau dort, wo sich diese ohnehin
gerne bewegen: im Internet.

Wenn Jacqueline Roscher von der
„Azubi Spezial“ erzählt, ist ihr die
Begeisterung für das Projekt anzu-
merken. „Die Möglichkeiten, die
diese Form der Veranstaltung bie-
tet, sind vielfältig und besonders
für den Einsatz im Personalbereich
geeignet.“ Die Leiterin der Agen-
tur OM Netzwerk ist selbst ein Di-
gital Native und weiß, wie sie digi-
tale Marketinginstrumente opti-
mal einsetzt.

Dieses Wissen will Roscher zusam-
men mit ihren Kollegen Michael
Renner, Andrea Saame und Eva-
Maria Irlbacher von Oberpfalz-Me-
dien für zukünftige Veranstal-
tungsformate nutzen, von denen
die virtuelle Karrieremesse nur ein
erster Baustein ist. Als Tochter der
Oberpfalz-Medien-Gruppe verfügt
die Full-Service-Agentur zudem
über ein Netzwerk an Partnern,
mit denen individuelle Lösungen
für Kunden aller Branchen entwi-

ckelt werden. Dazu zählen Berater,
Grafikdesigner, Redakteure und
Texter, Foto- und Videografen,
Webentwickler, Social-Media-Ex-
perten, Eventmanager und SEO-

Profis. „Wir wollen unser Know-
how für die Unternehmen hier,
aber auch für den gesamten
Standort einsetzen, der ein erst-
klassiges Arbeits- und Lebensum-

feld bietet“, sagt Roscher über-
zeugt. Dafür gibt es aus der regio-
nalen Wirtschaft positives Feed-
back, wie Michael Renner, Media-
berater bei Oberpfalz-Medien, be-

stätigt: „Die Firmen sind sehr auf-
geschlossen, neue Wege zu ge-
hen. Das merken wir bereits bei
den Rückmeldungen für die
Onetzwerk Azubi Spezial.“ Auch

Schulen und Bildungsanbieter sei-
en äußerst interessiert.

Direkt zur Online-Messe:
www.onetzwerk.de

– Anzeige –

Auf der Onetzwerk Azubi Spezial präsentieren sich Unternehmen, die gezielt nach Auszubildenden suchen, sowie Bildungsan-

bieter, die ihre Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten vorstellen.

Die Möglichkeiten, die

diese Form der Veranstaltung

bietet, sind vielfältig

und besonders für den

Einsatz im Personalbereich

geeignet.

Jacqueline Roscher

SO FUNKTIONIERT DAS REGIONALE ONLINE-EVENT

Um die virtuelle Messe zu besu-
chen, muss man lediglich im In-
ternet-Browser
www.onetzwerk.de eingeben. Ei-
ne Registrierung ist nicht nötig
und auch Extra-Programme be-
ziehungsweise Plug-Ins müssen
nicht installiert werden. Während
der Veranstaltungstage sind die

virtuellen Messehallen rund um
die Uhr geöffnet. Der direkte
Kontakt mit den Ausstellern ist je-
doch nur zu den normalen Ar-
beitszeiten möglich. Hierfür nut-
zen die meisten Aussteller die
Live-Chat-Funktion. Ist der Messe-
Chat aktiv, kann der Besucher
über das Chat-Fenster am rech-

ten Bildschirmrand mit den jewei-
ligen Ansprechpartnern korres-
pondieren. Wann die Live-Chat-
Funktion aktiviert ist, ist der Aus-
stellerübersicht zu entnehmen.
Nachrichten können jedoch je-
derzeit über den Kontakt-Button
am Messestand oder über die
hinterlegten Kontaktmöglichkei-

ten unter „Anschrift“ versendet
werden. Im virtuellen Konferenz-
raum präsentieren Referenten ih-
re Vorträge rund um Ausbil-
dungs-, Studien- und Karriere-
möglichkeiten. Alle Referate und
Impulse sind während des On-
line-Events kostenlos und 24
Stunden am Tag verfügbar.

Die Firmen sind sehr

aufgeschlossen, neue

Wege zu gehen. Das

merken wir bereits bei

den Rückmeldungen

für die Onetzwerk Azubi

Spezial.

Michael Renner



Michael Renner

Tel. 0961/85-290
michael.renner@

oberpfalzmedien.de

Eva-Maria Irlbacher

Tel. 0961/85-212
eva-maria.irlbacher@
oberpfalzmedien.de

UNSERE PARTNER:

SO EINFACH
GEHT’S:

Werden Sie Teil
des Events und
zeigen Sie den Besuchern
Perspektiven für ihre Zukunft auf –
als AUSSTELLER auf der Onetzwerk!

Wir beraten Sie gerne.

15.-17.9.20
20

24/7 h ge
öffnet

Live-Chat
mit Firme

n möglic
h

auf www
.onetzwe

rk.de

Keine aufwändige Registrierung oder ein bestimm-
tes Endgerät sind nötig, um einen Spaziergang durch

die virtuelle Messe zu machen. Einmal über die Website
www.onetzwerk.de reingeklickt, befindet sich der Besucher
schon direkt auf dem virtuellen Messegelände.

Auf der Konferenzbühne gibt‘s ein Sammelsurium an
unterschiedlichen Expertenvorträgen und Videos zum

Thema Aus- und Weiterbildung: permanent verfügbar oder
zu bestimmten Zeiten. Reinschauen lohnt sich also wäh-
rend des gesamten Events.

Die Lobby ist der zentrale Wegweiser, um eine
Übersicht aller Aussteller zu erhalten, die Messe-

halle mit den Firmenständen zu besuchen oder span-
nenden Videos und Vorträgen zum Thema Aus- und
Weiterbildung zu lauschen.

An den Messeständen der Firmen können sich die Be-
sucher Bilder, Videos, Kontaktdaten und viele weitere

Medien ansehen. Und wer möchte, der nimmt direkt Kon-
takt auf zur Firma seiner Wahl: an jedem Stand gibt’s einen
Button für Live-Chat oder Videocalls mit den Personalern.

Auf der Onetzwerk Azubi Spezial dreht sich alles rund um das The-
ma Aus- und Weiterbildung sowie Studium. Das Online-Event bietet

Schülern, angehenden Azubis, Studenten und allen, die Lust auf Aus- und
Weiterbildung haben, einen Treffpunkt mit spannenden Unternehmen in
der Oberpfalz und darüber hinaus.

Besucher steuern über www.onetzwerk.de
durch verschiedene virtuelle Räume, klicken
sich durch die Messestände verschiedens-
ter regionaler Firmen, chatten mit Perso-
nalern oder nehmen an Konferenzen und
spannenden Vorträgen teil.

1

3 4 5

2

15.-
17.9.2020

15.-17.9.2020

Metallbau Götzl
Peter Götzl Metallbauermeister
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Als Neuling im Betrieb darf man ruhig viele Fragen stellen

– Veränderungsvorschläge behält man aber besser erst ein-

mal für sich. Bild: exb/Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-tmn

Ereignisreiche
Schnuppertage
Schülerpraktika für beide Seiten zum Erfolg machen

F
ür Schüler ist ein Praktikum
oft die erste Gelegenheit, ei-

nen potenziellen Arbeitgeber
kennen zu lernen. Eine Ausbil-
dungsexpertin gibt Tipps, wie
sich Praktikanten gut im Betrieb
integriert fühlen.

Ein Praktikum während der
Schulzeit kann für Jugendliche
ausschlaggebend für ihre späte-
re Berufs- oder Ausbildungs-
wahl sein. Für Arbeitgeber ist es
daher wichtig, dass Praktikan-
ten ihre Zeit im Betrieb in guter
Erinnerung behalten. Ausbil-
dungsexpertin Elisabeth Bartke
rät in der Zeitschrift „Position“
(Ausgabe 4/2019) des Deut-
schen Industrie- und Handels-
kammertags zum Beispiel, dem
Praktikanten am ersten Tag das
gesamte Unternehmen zu zei-
gen.

Nach einer solchen Führung,
weiß nicht nur der Praktikant

Bescheid, wo er zum Beispiel
die Werkstätten oder Toiletten
findet – auch die Mitarbeiter im
Betrieb können das neue Ge-
sicht zuordnen. So fühle sich
der „Neue“ gleich gut inte-
griert.

Daneben empfiehlt es sich,
Praktikanten ein Projekt zu ge-
ben, das sie im Laufe ihrer Zeit
im Betrieb abschließen können.
Sie können zum Beispiel ein
Werkstück erstellen, das sie als
Erinnerung mit nach Hause
nehmen können.

Wenn möglich, sollten Prakti-
kanten in Betrieben zusammen
mit den Auszubildenden arbei-
ten. So können sie die Arbeit
aus der Sicht eines in etwa
gleichaltrigen Mitarbeiters ken-
nenlernen, erklärt Bartke. Das
führt dazu, dass sich die Ju-
gendlichen besser mit einem
Beruf identifizieren. (tmn)

Praktikanten sollten wenn möglich in Betrieben mit den Aus-

zubildenden zusammenarbeiten. So lernen sie die Arbeit mit

Gleichaltrigen kennen. Bild: exb/Franziska Gabbert/dpa-tmn

Interesse und Zurückhaltung
Während der Probezeit ist fragen eindeutig wichtiger als (besser)wissen

M
it der Bewerbung ist
die größte Hürde ge-
nommen? Wer einen

neuen Job startet, sollte sich
nicht auf diesem Gefühl ausru-
hen. Denn gerade das eigene
Verhalten beim Start kann lan-
ge nachwirken.

In der Probezeit sollen sich Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer
gegenseitig kennenlernen.
Wichtig ist, im neuen Job nicht
gleich als Wissender, sondern

als Lernender aufzutreten. Das
erklärt Karriereberater Martin
Wehrle in der Zeitschrift „Uni-
cum Beruf“ (Ausgabe 05/
2019). Mit diesen Tipps wird
Probezeit aber zum Erfolg.

Gepflogenheiten
anpassen

Durch Interesse statt Besserwis-
serei kann man dem neuen Ar-
beitgeber am besten beweisen,
dass man das hält, was im Vor-
stellungsgespräch versprochen

hat, und sich gut ins Team inte-
griert. Wehrle zufolge gilt es
zunächst herauszufinden, nach
welchen Grundsätzen das neue
Team arbeitet. Diesen Gepflo-
genheiten sollte sich Neulinge
unterordnen.

Je mehr sie durch Fragen über
fachliche Feinheiten und Emp-
findlichkeiten herausfinden,
desto besser. Veränderungsvor-
schläge behalten sie in der Pro-
bezeit dagegen erstmal für sich.

Die Einarbeitungsphase dürfen
Einsteiger nicht zu locker sehen.

Gerade am Anfang
Initiative zeigen

Wer neu ist, sollte Initiative zei-
gen und sich überlegen, was er
bis zum Ende seiner Probezeit
erreicht haben muss – damit
die Firma mit der Leistung zu-
frieden ist. Sich einen Mentor
unter den alten Hasen zu su-
chen, gibt zusätzlich Sicherheit.
(tmn/räd)

Ausbildung bei der HAMMAG
in Tirschenreuth

Die HAMM AG ist ein mittelständisches
Unternehmen mit rund 1.000 Mit-
arbeitern, das auf die Herstellung von
Walzen für den Straßen- und Erdbau
spezialisiert ist.

Als Weltmarktführer in diesem Sektor
beliefern wir Kunden rund um den
Globus. Weltweit jede fünfte Walze
stammt aus dem Hause HAMM.

Seit 1917 ist HAMM zudem für seine
gute und praxisnahe Ausbildung
überregional bekannt. Derzeit bilden
wir 50 Auszubildende in verschiedenen
Ausbildungsberufen aus.

Mit diesem Engagement sind wir
äußerst erfolgreich, denn immer
wieder gehören die Auszubildenden
der HAMM AG zu den Besten ihres
Jahrgangs.

Du hast Interesse?
Dann bewirb dich bis einschließlich
15. Oktober 2020 schriftlich an unten
stehende Adresse oder per E-Mail an:
bewerbung@hamm.eu

Für die Qualität der Ausbildung spricht
auch, dass die Auszubildenden in der
Regel nach dem Abschluss weiter bei
der HAMM AG arbeiten und zu den
Stützen des Unternehmens zählen.

Ab sofort suchen wir für folgende
Ausbildungsberufe motivierte Aus-
zubildende für die Ausbildung ab
September 2021:

-Mechatroniker (m/w/d)

- Industriemechaniker (m/w/d)

- Technischer Produktdesigner (

- Fachlagerist (m/w/d)

HAMMAG · Hammstraße 1 · 95643 Tirschenreuth · Tel. +49 (0) 963

m/w/d)

1 80-0 · www.wirtgen-group.com/ausbildung-hamm

Von der Lehrstelle zur Fachkraft –
Ausbildung bei HAMM in Tirschenreuth
Tirschenreuth. Überregio-
nal bekannt ist die HAMM AG
nicht nur für ihre erstklassigen
Maschinen, sondern auch für
ihr vorbildliches Ausbildungs-
konzept, das seit Jahrzehnten
einen hohen Stellenwert im
Unternehmen einnimmt.

Das Ergebnis: Immer wieder
zählen Auszubildende von
HAMM zu den Besten Ihres
Jahrgangs. Mit Theresa Tropp-
mann, Anja Sporrer und An-
dreas Stark berichten drei aus-
gelernte Auszubildende über
die Zeit während und nach der
Ausbildung bei dem Tirschen-
reuther Walzenhersteller.

Theresa Troppmann,
Industriemechanikerin

„Meine Ausbildung zur Indus-
triemechanikerin habe ich im
Januar 2016 erfolgreich abge-
schlossen. Ich wollte immer ei-
ne handwerkliche Tätigkeit
ausüben und wurde damals
super von den Kolleginnen
und Kollegen aufgenommen.
Während der Ausbildung gab
es immer abwechslungsreiche
Aufgabenstellungen und die

Auszubildenden haben sich im-
mer gegenseitig unterstützt.
Inzwischen arbeite ich in der
Kleinmaschinenfertigung. Hier
sind die Arbeitsbedingungen
sehr gut, alles ist sauber und
es ist auch nicht laut. Auch mit
den Arbeitszeiten bin ich sehr
zufrieden. Ich freue mich au-
ßerdem, dass immer mehr
weibliche Auszubildende bei
HAMM lernen.“

Andreas Stark,
Mechatroniker

„Ich habe im Februar 2020
meine Ausbildung zum Me-
chatroniker abgeschlossen. Be-
sonders gefallen hat mir, dass

man verschiedene Bereiche
durchläuft und so einen sehr
guten Überblick über die ge-
samte Firma und die verschie-
denen Abteilungen bekommt.
Außerdem wurden wir optimal
auf die Prüfungen vorbereitet.
In meinem Jahrgang wurden
alle Absolventen in eine Fest-
anstellung übernommen.
Auch nach der Ausbildung
kann ich sagen: Das Arbeitskli-
ma und die Zusammenarbeit
mit den Kollegen sind super,
die Aufgaben sind immer inte-
ressant und abwechslungs-
reich. Die Entscheidung für ei-
ne Ausbildung bei HAMM war
auf jeden Fall richtig.“

Anja Sporrer, technische
Produktdesignerin

„In der Ausbildung hat mir am
Besten gefallen, dass wir an
echten Produktentwicklungen
beteiligt waren und nicht nur
„irgendeine“ Konstruktion be-
arbeitet haben. Sogar das Ab-
schlussprojekt zu den Prüfun-
gen 2018 hatte etwas mit spä-
teren Serienmaschinen zu tun.
Man ist also schon während
der Ausbildung in das spätere
Projektteam hineingewachsen.
Außerdem erinnere ich mich
gerne an Gemeinschaftsaufga-
ben aller Auszubildenden, wie
zum Beispiel die Werksführun-
gen während der Technologie-
tage 2014.“

– Anzeige –

Anja Sporrer, technische
Produktdesignerin

Andreas Stark,
Mechatroniker

Theresa Troppmann,
Industriemechanikerin
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Die fünf Standard-Fragen der Personaler
Aufgeregt vor dem Vor-
stellungsgespräch? Das
muss nicht sein. Denn wer
sich gut vorbereitet, ist im
Vorteil.

M
it der Einladung zum
Vorstellungsgespräch
ist die erste Hürde auf

dem Weg zum neuen Arbeits-
platz genommen. Damit Bewer-
ber ihr Ziel tatsächlich errei-
chen, heißt es nun, sich gut vor-
zubereiten. Fünf Standardfra-
gen – was Personaler damit be-
zwecken und wie Bewerber
idealerweise antworten können.

■ Frage eins: Was sind
Ihre Stärken und
Schwächen?

„Mit dieser Frage wollen Perso-
naler herausfinden, wie selbst-
reflektiert ein Bewerber ist",
sagt Yasmin Kurzhals. Die Per-
sonalchefin ist Mitglied im Präsi-
dium des Bundesverbands der
Personalmanager (BPM).

Hat sich jemand schon einmal
mit sich selbst auseinanderge-
setzt, sich ein Feedback einge-
holt? Wichtig ist, die Frage ehr-
lich und authentisch zu beant-
worten. „Wer Stärken aufzählt,
sollte sie mit konkreten Fallbei-
spielen belegen können“, er-
klärt Ute Gietzen-Wieland. Sie
ist Business- und Mental-Coach.
Beschreibt sich ein Bewerber
zum Beispiel als durchsetzungs-
stark, dann sollte er Situationen
benennen, in denen er diese Ei-
genschaft unter Beweis gestellt

hat. Auch in Sachen Schwächen
ist Offenheit angesagt. „Schwä-
chen im Sinne von Entwick-
lungsfeldern hat jeder“, betont
Sophia von Rundstedt, ge-
schäftsführende Gesellschafte-
rin bei einer Karriereberatung.

Bekennt sich zum Beispiel ein
Bewerber dazu, dass seine IT-
Kenntnisse noch nicht perfekt
sind, er aber Weiterbildungskur-
se besucht, dann kreiden Perso-
naler das dem Kandidaten in al-

ler Regel nicht an.

■ Frage zwei: Wie
reagieren Sie, wenn
es stressig wird?

Personaler wollen erfahren, wie
ein Arbeitnehmer im Joballtag
in Momenten mit hoher Belas-
tung tickt. „Kandidaten sollten
zeigen, dass sie belastbar sind
und welche Strategien sie im
Umgang mit Stress anwenden“,
rät von Rundstedt. Dies gelingt

am besten, indem Bewerber
stressige Situationen aus dem
bisherigen Alltag benennen
und ehrlich aufzeigen, wie sie
damit umgegangen sind. „Eine
gute Antwort wäre, darzule-
gen, wie man sich organisiert“,
so Kurzhals, „dass man etwa ei-
ne Prioritätenliste aufstellt und
sie nach und nach abarbeitet.“

Bei Personalern kommt nach ih-
ren Angaben ebenfalls gut an,
wenn ein Bewerber aufzeigen

kann, dass er beruflichen Stress
privat bestens kompensieren
kann – etwa, weil er Entspan-
nungstechniken wie Yoga prak-
tiziert oder Kraft schöpft durch
das Zusammensein mit der Fa-
milie und mit Freunden.

■ Frage drei: Warum
sollten wir gerade
Sie einstellen?

Hiermit wollen Personaler auslo-
ten, inwieweit ein Bewerber auf
den Punkt genau argumentie-
ren kann. „Mit Aussagen wie
’Weil ich der Größte und Beste
bin’ kommen Bewerber nicht
weit“, warnt Gietzen-Wieland.
Vielmehr sollten Kandidaten
klar und detailliert aufzeigen,
dass sie die Jobanforderungen
erfüllen, weil sie das passende
Profil mitbringen. „Zugleich ist
es wichtig, sich als Teamplayer
zu präsentieren, der sich auch
gut in neue Arbeitssituationen
einfinden kann“, sagt Kurzhals.

■ Frage vier: Wo sehen
Sie sich in fünf Jahren?

Mit dieser Frage möchten Per-
sonaler die Ambitionen eines
Bewerbers kennenlernen. „Die
Antwort auf diese Frage ist ei-
ne Gratwanderung“, erklärt
von Rundstedt. Einerseits soll-
ten Bewerber nicht zu wenig
Ambitionen zeigen und zum
Beispiel nicht sagen: „Ich lasse
einfach mal alles auf mich zu-
kommen.“ Andererseits ist es
auch nicht ratsam, sich überam-
bitioniert zu präsentieren. „Be-

werber können insbesondere
punkten, indem sie realistische
Karriereziele benennen“, so von
Rundstedt. Generell ist es aber
für Personaler durchaus von In-
teresse, ob ein Bewerber mittel-
oder langfristig eine Führungs-
position anstrebt.

■ Frage fünf: Wofür
interessieren Sie
sich in Ihrer Freizeit?

Hierbei geht es Personalern da-
rum, die Persönlichkeit eines Be-
werbers näher kennenzulernen.
Ob Sport, Literatur, Familie oder
Reisen – „Personaler wollen wis-
sen, was dem Bewerber wichtig
ist und welchen Ausgleich er
zum Berufsalltag hat“, sagt von
Rundstedt. Aus Freizeitaktivitä-
ten ließen sich gewisse Rück-
schlüsse ziehen, erklärt Kurz-
hals. So ist jemand, der malt,
kreativ – eine Eigenschaft, die
auch im Joballtag wichtig sein
kann.

Wer sich ehrenamtlich enga-
giert, ist hilfsbereit – auch da-
rauf kommt es in den meisten
Berufen an. „Jemand, der sich
in seiner Freizeit weiterbildet
und zum Beispiel einen Fremd-
sprachenkurs besucht, unter-
mauert seine Bereitschaft für le-
benslanges Lernen“, sagt Giet-
zen-Wieland. Wer erfolgreich
als Jugendtrainer im Sportbe-
reich oder in einer anderen Lei-
tungsfunktion tätig ist und da-
von im Vorstellungsgespräch er-
zählt, zeigt, dass er für eine
Führungsposition taugt. (tmn)

Eine gute Vorbereitung auf Standardfragen kann dabei helfen, die Aufregung vor dem Be-

werbungsgespräch in Schach zu halten. Bild: exb/Joseffson/Westend61/dpa-tmn

HORN GGGlllaaass Industries AG
Frau Rupppprecht-Bouziane
Bergstraaaße 2
95703 PPPlößberg

Mehr Innnformationen unter www.hornglass.com.

W I R S U C H E N M O T I V I E R T E A U S Z U B I L D E N D E F Ü R 2 0 2 1
• Metallbauer (m/w/d) Fachrichtung Konstruktionstechnik
• Elektroniker (m/w/d) Fachrichtuuung Betriebstechnik (Schalt-/Steueranlagen)
• Techn. Systemplaner (m/w/d) VVVersorgungs- und Ausrüstungstechnik
• Bauzeichner (m/w/d) Schwerpuuunkt Architektur (Ofenbau)
• Techn. Systemplaner (m/w/d) SSStahlbautechnik
• Kaufmann (m/w/d) für Büromanagement

B O R N F O R H O R N
Am Standort Plößberg werden vvvon der HORN Glass Industries AG seit mehr als
130 Jahren Glasschmelztechnik uuund Gesamtanlagen für die Float- und Container-
glasindustrie geplant und gebaaaut. Die hochleistungsfähigen Glasschmelzöfen
und Gesamtanlagen gehen an GGGlashersteller in der ganzen Welt und dienen der
Produktion von Getränkeflascheeen, Nahrungsmittelbehältern, Trinkgläsern, Glas-
scheiben, Glasröhren, Glasfasernnn oder Spezialgläsern.

Deine aussagekräfttftigen Bewerbuuungsunterlagen schickst du per E-Mail an:
personal@hornglas.de

WEIL DU DICH NOCH NIE HAST

AUFHALTEN LASSEN!
A U S B I L D U N G B E I H O R N G L A S S I N D U S T R I E S
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Ein Job für Tüftler und Schrauber
Der Elektroniker für Be-
triebstechnik gilt als der
Generalist unter den Elek-
troberufen. In seinem Be-
ruf geht es viel Mathe, viel
um Physik und Technik.

S
teckdosen verlegen, Lam-
pen montieren, Schaltkäs-
ten warten – was für pri-

vate Haushalte wichtig ist, spielt
natürlich auch in Industriebe-
trieben, bei Stadtwerken oder

bei Energieversorgern eine Rol-
le. Elektroniker für Betriebstech-
nik sind dafür zuständig, dass
die elektrische Versorgung, alle
Anlagen und auch Elektromoto-
ren in Unternehmen problemlos
laufen.

„Wir kümmern uns um die ge-
samte Technik im Betrieb“, er-
zählt Hendrik Günther. Der
20-Jährige ist im letzten Jahr
seiner Ausbildung bei einem

Energieversorger. Üblicherweise
beginnt sein Tag mit der Arbeit
in einem der Kraftwerke des
Unternehmens. „Da müssen wir
beispielsweise Maschinen und
ihre Messwerte überprüfen,
und etwa sehen, ob die Tempe-
ratur in den Kesseln stimmt“, so
Günther. Manchmal gehe es
darum, eine ausgefallen Zünd-
kerze zu ersetzen – oder eine
neue Verteilung für das Licht zu
bauen, weil die Absicherungen

nicht mehr stimmen. „Und wir
überprüfen Fehler. Das heißt,
wir sind im ganzen Betrieb un-
terwegs, warten die entspre-
chenden Anlagen, und gucken,
was ist kaputt, was muss repa-
riert werden?“

Technik hat den 20-Jährigen
schon immer begeistert. Nach
der Schule machte er verschie-
dene Praktika, zum Beispiel bei
einem Betrieb für Torantriebe
und bei der Telekom. Über In-
ternetrecherchen stieß er dann
auf die Ausbildung zum Elektro-
niker für Betriebstechnik.

Auch mal dreckig
und anstrengend

Am besten gefallen ihm die viel-
seitigen Aufgaben in seinem Be-
ruf, bei denen er Elektrotechnik
und Mechanik verknüpfen
kann. „Wenn ich zum Beispiel
die Wärmemengenzähler aus-
wechsele, muss ich sowohl das
Messteil an sich einbauen als
auch die Recheneinheit an-
schließen“, erklärt der Azubi.

„Es gibt natürlich auch ein paar
undankbare Aufgaben“, er-
gänzt er. „Man muss auch mal
saubermachen und mit dem In-
dustriestaubsauger altes Öl auf-
saugen.“ Das sei anstrengend
und dreckig, gehört für den
20-Jährigen aber zum Beruf da-
zu. Wer sich für den Beruf inte-
ressiert, sollte seiner Ansicht
nach handwerkliches Geschick
und gute Kenntnisse in Mathe
und Physik mitbringen.

„Wir haben in meinem Betrieb
zum Beispiel viel mit Wasser zu
tun, da ist es schon gut, wenn
man die physikalischen Grund-
lagen des Mediums vorher

kennt.“ In der Ausbildung er-
werben die Azubis ein profes-
sionelles Prozess- und System-
verständnis, erklärt Gert Zinke
vom Bundesinstitut für Berufs-
bildung (BIBB). Was das bedeu-
tet? „Auszubildende müssen
zum Beispiel nicht nur einen
Schaltplan verstehen können.“
Sie müssen auch von einer tech-
nischen Dokumentation oder
aus gewonnenen Daten auf die
Funktion technischer Systeme
und Prozessabläufe schließen
können.

Nicht immer ein
Nine-to-five-Job

Von Bewerbern für die Elektro-
niker-Ausbildung wird häufig
der Realschulabschluss erwar-
tet. „Auch bei uns ist es so, dass
wir gerne Azubis mit mittlerer
Reife einstellen“, sagt Melanie
Blank, Leiterin des Personalma-
nagements bei Hendriks Ausbil-
dungsbetrieb. Sie rät Interes-
sierten, sich den Beruf erstmal
in einem Praktikum anzusehen.

Gert Zinke zufolge sollten Be-
werber vor der Ausbildung vor
allem wissen, dass der Elektro-
niker für Betriebstechnik körper-
lich arbeitet und seine Arbeits-
plätze und Einsätze oft mit je-
dem neuen Auftrag innerbe-
trieblich wechseln. „Er ist den
ganzen Tag mit vielen Men-
schen unterwegs und im Aus-
tausch, das setzt eine gute
fachliche Kommunikationsfähig-
keit voraus.“

Zinke verweist zudem darauf,
dass die Fachkräfte nach der
Ausbildung nicht immer Nine-
to-five-Jobs haben: „Die Anla-
gen laufen oft auch über Nacht
und am Wochenende, das be-

deutet dann Schichtarbeit.“ Der
BIBB-Experte rät Interessierten,
sich vorab genau mit den Be-
trieben auseinanderzusetzen,
die eine Ausbildung anbieten.
„Mit welchen Technologien
kommt man dort als Auszubil-
dender zusammen?“, sei eine
wichtige Frage. So kann es sein,
dass ein Unternehmen bereits
moderne Technologie einsetzt,
während andere noch eher kon-
ventionell unterwegs sind und
analog arbeiten. Neben der
elektrotechnischen Sicherheit
werden IT-Sicherheit und Daten-
schutz für Elektroniker in der
Betriebstechnik immer wichti-
ger. Ohne IT sei der Beruf nicht
mehr denkbar.

Hohe Verantwortung

Der Beruf Elektroniker für Be-
triebstechnik gilt unter den Elek-
troberufen als Generalist und
ist nach Angaben des BIBB ei-
ner der am häufigsten ausgebil-
deten E-Berufe in der Industrie.
Vom Unternehmen eingesetzte
Elektrofachkräfte dürfen elek-
trotechnische Anlagen selbst-
ständig in Betrieb nehmen. Der
Beruf gehe daher auch mit ei-
ner hohen Verantwortung für
die Sicherheit und Gesundheit
von Menschen einher, so Zinke.

„Elektroniker für Betriebstech-
nik sind im Betrieb, teilweise
auch auf Baustellen und bei
Kunden unterwegs und brau-
chen daher ein hohes Maß an
Selbstständigkeit“, ergänzt der
BIBB-Experte. Sie arbeiten nicht
nur in Industrieunternehmen
nahezu aller Branchen, sondern
etwa auch bei Verkehrs- und Lo-
gistikunternehmen, bei Kom-
munalbetrieben und im öffentli-
chen Dienst. (tmn)

Hendrik Günther

macht eine Ausbil-

dung zum Elektro-

niker für Betriebs-

technik. Hier über-

prüft er an einem

Monitor die Füll-

stände der Wärme-

speicher. Bild: exb/Ro-

bert Günther/dpa-tmn

VERGÜTUNG UND PERSPEKTIVEN

■ Die Ausbildungsvergütung
unterscheidet sich je nach
Bundesland und Betrieb.
Die Gehälter in der Industrie
sind dabei meist höher als
die im Handwerk, wie An-
gaben der Bundesagentur
für Arbeit zeigen.

■ Die tarifvertraglichen Rege-
lungen sehen für Auszubil-

dende in der Metall- und
Elektroindustrie Gehälter
zwischen rund 980 und
1050 Euro im ersten sowie
zwischen 1140 und 1260
Euro im letzten Lehrjahr vor.

■ Nach der Ausbildung sehen
die Berufschancen der Elek-
troniker für Betriebstechnik
Zinke zufolge „momentan

sehr gut aus“. Manche wür-
den im Anschluss noch an
die Hochschule wechseln,
um etwa Elektrotechnik zu
studieren, „aber eigentlich
fehlen in den Unternehmen
Fachkräfte, und Karrierewe-
ge eröffnen sich auch hier,
zum Beispiel als Meister
oder Techniker.“ (tmn)

Ein starkes Team sucht Dich!
Du hast Spaß an Technik, bist Teamplayer, zeigst gern
Eigeninitiative und bist auch fachlich topp? Dann passt
Du perfekt ins Team und wir sollten miteinander spre-
chen! Gerne stellen wir uns vor, wer wir sind und was wir
machen:

Wir sorgen für hohe Produktivität und Effizienz auf der Baustelle
– von der Planung, über die Umsetzung mit den Baumaschinen
bis hin zur Kontrolle und Abrechnung. Mit unseren wegweisenden
Systemen für Vermessung, Maschinensteuerung und integriertem
Projektmanagement steigern Bauunternehmen die Produktivität
in jeder Phase eines Bauprojekts.

SITECH ist der exklusive Trimble-Vertriebspartner in Deutschland
und bietet Bauunternehmern das komplette technische Portfo-
lio für Maschinensteuerung und Positionierung sowie Hard- und
Software für Bauplanung und integriertes Management von Bau-
prozessen.

Unser Unternehmen beschäftigt aktuell ca. 130 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die von 6 Standorten aus agieren und somit die
gesamte Bundesrepublik abdecken. Mit unserem engen Standort-
netz, Meisterwerkstätten und bestens ausgebildeten Service- und
Support-Mitarbeitern bieten wir einen in Deutschland einmaligen
Service, der die reibungslose Umsetzung von Bauprojekten tat-
kräftig unterstützt. Wir betreuen deutschlandweit mehr als 8.000
Maschinensteuerungs- und Bauvermessungssysteme.

Werde Teil unseres Teams in Weiden!

Interesse? Dann bewerbe Dich für das kommende
Ausbildungsjahr 2021 online auf unserem
Karriereportal unter jobs.sitech.de

Duales Studium
Geoinformatik und Landmanagement

an der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) Amberg-Weiden als Studium mit vertiefter
Praxis bei SITECH Deutschland zum Wintersemester 2021.

Ausbildung
Mechatroniker (m/w/d)

Ausbildung
Vermessungstechniker (m/w/d)

Deine Aufgaben
• Steuer-, Regel- und Überwachungseinrichtungen prüfen
• Inbetriebnahme der mechatronischen Systeme
• Verkabelung und Montage nach Plänen und Mustern
• Aufbau der Messeinrichtungen
• Löt- und Schweißarbeiten
• Installation und Konfiguration von Bussystemen

Deine Aufgaben
• Vermessungen durchführen
• Datenauswertung und Datenverwaltung
• Anwendung von bauordnungs- und planungsrechtlichen Gesetzen
• Nutzung von Metadateninformationssystemen
• Interpretation und Visualisierung von Geodaten
• Darstellung und Auswertung von mehrdimensionalen Objekten

SITECH Deutschland, Weiden
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Start in einen produktiven Tag
Den Kopf morgens auf Arbeit einstellen und den Herausforderungen des Arbeitstags besser gewachsen sein – Abend bewusst abschalten

N
ach der Arbeit abzu-
schalten, ist wichtig. Das
wissen die meisten,

auch wenn es sich nicht immer
einfach umsetzen lässt. Doch
zu bestimmten Zeiten kann ge-
nau das Gegenteil hilfreich sein,
um einen produktiven Arbeits-
tag zu haben.

Wer sich schon vor Arbeitsbe-
ginn mental darauf einstellt, ist
mit mehr Energie bei der Sache.
Das legt zumindest eine Studie
nahe, die Sabine Sonnentag, In-
haberin des Lehrstuhls für Ar-
beits- und Organisationspsycho-
logie an der Universität Mann-
heim, und ihr Team durchge-
führt haben. Die Professorin er-
klärt im Interview, warum das
so ist, und wie jeder Einzelne
das in seinen Alltag integrieren
kann.

Frau Sonnentag, wa-
rum genau ist es gut,
sich schon vor der
Arbeit gedanklich da-
mit auseinander-
zusetzen?

Sonnentag: Wir wissen aus
zahlreichen Studien, dass es
wichtig ist, abends von der Ar-
beit abzuschalten. Unsere
jüngste Untersuchung gibt Hin-
weise darauf, dass sich Men-
schen morgens auch wieder mit
ihrer Arbeit verbinden müssen.
Wer sich morgens mental mit
seinen Arbeitsaufgaben für den
Tag auseinandersetzt, geht
dann insgesamt engagierter
durch den Tag.

Was bedeutet
„engagiert sein“ denn?

Der englische Begriff „Engage-
ment“ meint in diesem Zusam-
menhang, dass man mit viel Vi-
talität, also Energie, bei der Ar-
beit ist. Dazu gehört ebenfalls
eine Art „Absorbiertsein“, das
heißt man arbeitet sehr fokus-
siert und konzentriert, lässt sich
nicht leicht ablenken. Und zu-
letzt zeichnet sich „Engage-
ment“ durch eine gewisse Hin-
gabe aus, also der persönlichen
Wahrnehmung, dass die eigene
Arbeit eine Bedeutung hat.

Wie genau sieht dieses
mentale Einstellen
auf den Arbeitstag
dann aus?

Da kommen mehrere Prozesse
zusammen. Zunächst sollte
man sich fragen: Welche Ziele
möchte ich heute erreichen?
Das Wort Ziel muss sich aber
nicht gleich auf etwas ganz gro-
ßes beziehen. Einen Bericht fer-
tig machen oder einen Anruf tä-
tigen – das kann schon ein Ziel
sein. In der Alltagssprache wäre
eher von einer Aufgabe die Re-
de. Daneben ist es entschei-
dend, sich schon im Vorhinein
auf die Aufgaben einzustellen
– und zwar mit dem Gedanken:
„Ich werde mich gut auf die
Aufgabe konzentrieren kön-
nen“. Man könnte jetzt den Ein-
druck gewinnen, dass es viel-
leicht nicht nur positive Energie
freisetzt, wenn ich schon mor-
gens an eine unliebsame Aufga-

be denke oder eine Person, die
ich treffen muss – obwohl ich
nicht möchte. Dadurch, dass
man sich aber das Ziel einer
Aufgabe vor Augen führt, ge-
winnt man Energie dafür.

Und das ist schon alles?

Nicht ganz. Man mobilisiert
auch Ressourcen, wenn man

sich schon morgens Gedanken
macht, was man erreichen will.
Man kann sich fragen: „Welche
Hilfe brauche ich von anderen
dafür?“ und „Welche Freiräume
muss ich mir schaffe, um meine
Ziele zu erreichen?“

Wie können diese
mentalen Prozesse

ganz konkret aus-
sehen?

Das kann ganz unterschiedlich
sein. Ich kann eine To-do-Liste
schreiben, eine bereits angefer-
tigte To-do-Liste vor der Arbeit
checken oder mir im Bus, der
Bahn oder auf dem Fußweg zur
Arbeit Gedanken darüber ma-

chen, welche Schwierigkeiten
es heute in meinem Berufsle-
ben geben könnte.

Ein Gespräch mit dem Partner
beim Frühstück über das was
im Job ansteht kann genauso
hilfreich sein, wie sich mit den
Kollegen bei einer schnellen
Tasse Kaffee über die Aufgaben
des Tages auszutauschen.

Und wie stelle ich
sicher, dass ich mich
dann nicht schon vor
der Arbeit völlig ver-
rückt mache?

Diese Gefahr besteht tatsäch-
lich. Es gibt da bestimmt große
Unterschiede, wann und wie es
für einen selbst gut ist, sich
morgens schon mental mit der
Arbeit auseinanderzusetzen.
Für eine andere Person kann
der gleiche Ansatz ganz falsch
sein.

Meine Einschätzung ist: Wenn
man sich darüber im Klaren ist,
wie man es richtig macht, gibt
es einem auch die Freiheit in
der Freizeit nicht über die Arbeit
nachzudenken. Denn dann
weiß der Einzelne: Es gibt eine
festgelegte Zeit, in der er sich
über den Arbeitstag Gedanken
machen kann. Etwa, jeden Mor-
gen unter der Dusche, in den
fünf Minuten, bevor der Ar-
beitstag startet oder zehn Mi-
nuten während der täglichen
Bahn- oder Busfahrt ins Büro.
(tmn)

Sich morgens wieder mit der Arbeit zu „verbinden“, ist genauso wichtig, wie nach Feierabend

vom Joballtag abzuschalten. Berufstätige können dazu zum Beispiel beim Frühstück die To-

do-Liste für den Tag durchgehen. Bild: Christin Klose/dpa-tmn

Bewirb Dich jetzt für 2021!
Deutsche Rentenversicherung
Nordbayern
Dein Einstieg in ein sicheres Berufsleben,
Dein Arbeitgeber mit Zukunft!

Wir suchen für unsere Verwaltung
in Bayreuth zum 1. September 2021

Auszubildende zum
Sozialversicherungsfachangestellten
(m/w/d)

Bei unserer Online-Veranstaltung kannst Du Dich
über unsere Ausbildung zum
Sozialversicherungsfachangestellten (m/w/d)
informieren.

Mehr dazu und zur Online-Bewerbung unter:
www.drv-nordbayern.de/ausbildung

Ansprechpartnerin für Deine Fragen:
Frau Erna Raps, Telefon: 0921 607-2870

Online-In
formationsver

anstaltun
g

im September 2020
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Gib Stoff und zeig’, was Du kannst

Irgendwie läuft’s nicht.
Nicht in der Schule mit
den Noten oder den Leh-
rern – und auch nicht bei
der Suche nach einem
Ausbildungsplatz. Alles
Mist irgendwie? Nicht un-
bedingt, denn zum Glück
gibt es Menschen, die
jetzt helfen.

Von Michaela Süß

Burglengenfeld. Andreas
Schmid ist einer dieser Men-
schen. Der Rewe-Kaufmann
gibt in seinem Markt in Burg-
lengenfeld auch immer wieder
jungen Menschen eine Chance
auf ein Praktikum oder eine
Ausbildung, die beim reinen
Blick auf die Noten im Zeugnis
anderen Arbeitgebern nur ein
bedauerndes Kopfschütteln und
eine Absage entlockt hätten.

Einer, der sich mit seiner Behör-
de für schwächere Jugendliche
unter den Schulabgängern en-
gagiert, ist Markus Nitsch. Der
Chef der Schwandorfer Agen-
tur für Arbeit hat höchstes Lob
für Andreas Schmid. Gerade
auch jetzt in Zeiten von Corona.

„Die Corona-Krise hat bundes-
weit massive Auswirkungen auf
die Ausbildung. Im Bundes-
durchschnitt kommt mittlerwei-
le auf einen angehenden Azubi
nur noch ein freier Ausbildungs-
platz“, sagt Nitsch.

Zwar sei die Quote hier in Bay-
ern mit rund zwei offenen Stel-
len pro Bewerber noch immer
vergleichsweise gut – doch ge-
rade lern- und leistungsschwä-
chere Jugendliche bekämen zu-

nehmend Probleme.

Hilfe, wenn’s holpert

Dabei sind schlechte Noten im
Zeugnis oder Probleme damit,
sich für einen passenden Ausbil-
dungsweg zu entscheiden gar
nicht mal so selten, weiß der
Chef der Arbeitsagentur. Und
vor allem sind sie kein endgülti-
ger Makel. „Jugendliche mit
Schwierigkeiten gibt es immer

wieder“, sagt er. „Manche sind
einfach in der Entwicklung et-
was später dran oder manche
haben eine schwierige Phase,
bevor sie sich wieder fangen.“
Mit sogenannten Berufsvorbe-
reitenden Maßnahmen kann
die Agentur für Arbeit helfen,
wenn der Einstieg ins Arbeitsle-
ben nicht reibungslos klappt, er-
klärt der Agenturchef.

Da gibt es Unterricht bei einem
Bildungsträger – und die Mög-
lichkeit, praktische Erfahrungen
in einem Betrieb zu sammeln.
Gegebenenfalls leistet die
Agentur für Arbeit auch noch fi-
nanzielle Unterstützung, bei-
spielsweise für den Weg zur Ar-
beit.

Sehr wichtig sind laut Markus
Nitsch in dieser Situation nun
Unternehmen, die sich jenseits
der Zeugnisnoten „auf die Ju-
gendlichen einlassen und nicht
nur auf das Papier schauen“.
Und der Rewe-Markt in Burg-
lengenfeld mit Andreas Schmid
sei solch ein Unternehmen „mit
Flexibilität und Mut.“

Gerade erst hat eine Auszubil-
dende im Markt erfolgreich die
Abschlussprüfungen hinter sich
gebracht – und mit dem Start
ins neue Ausbildungsjahr im
September kann auch Erich
Nemmer als Azubi seine drei-
jährige Lehre zum Kaufmann
im Einzelhandel beginnen. Der
17-Jährige war in März – mitten
während der Hochphase der
Corona-Pandemie – als Prakti-
kant von der Agentur für Arbeit
zu Andreas Schmid in den
Markt mit seinem rund 35 Mit-
arbeiter starken Team vermittelt
worden.

Die Kasse musste
noch warten

„Vom ersten Anruf der Arbeits-
agentur über den Kontakt mit
Berufsberaterin Nadja Kellermei-
er bis hin zum Abschluss des
Praktikums lief das alles ganz
unkompliziert“, lobt der Rewe-
Kaufmann.

Erich Nemmer hatte die Gele-
genheit, in allen Abteilungen
des Rewe-Marktes zu „schnup-
pern“ – zum Beispiel mit einer
Kollegin im Frische-Bereich oder
auch mit dem Chef selbst. Da-
bei durfte er „alles machen, was
unsere Azubis sonst auch so
tun“, berichtet Schmid. Mit ei-
ner Einschränkung allerdings:
„Der Bereich Kasse musste dies-
mal leider ausfallen.“

Bedingt durch die enormen An-
forderungen angesichts der Co-

rona-Pandemie hatte das Rewe-
Team schlicht keine Kapazitäten
mehr frei, den Praktikanten
auch damit noch erste Erfah-
rungen sammeln zu lassen.

Aber kein Problem: Wenn jetzt
im September die „richtige“ Aus-
bildung startet, darf der Nach-
wuchs-Kaufmann natürlich
auch hier ran. Zudem lernt er
im Rahmen eines Einstiegssemi-
nars bei München auch gleich
die Azubis aus anderen Rewe-
Märkten kennen und wird künf-
tig etwa alle zwei Monate zu
Seminaren an verschiedene Or-
te geschickt.

Dabei stehen dann Inhalte wie
beispielsweise Warenkunde zur

Unterstützung der Berufsschul-
Ausbildung auf dem Lehrplan.
A propos Berufsschule: Sollten
sich Azubis dabei schwer tun,
besteht hier die Möglichkeit, so-
genannte Ausbildungsbeglei-
tende Hilfen in Anspruch zu
nehmen, so Markus Nitsch.

Wie hilfreich diese Ausbildungs-
begleitenden Hilfen als eine Art
Nachhilfe für Azubis in der Pra-
xis sind, lässt sich auch hier
nachlesen:

www.onetz.de/2860566

Generell hat Rewe-Kaufmann
Andreas Schmid über die Jahre
immer wieder sehr positive Er-
fahrungen mit Schülerpraktika
gemacht. Einen Ansatzpunkt
für Verbesserungen macht er al-
lerdings noch aus: Es wäre
schön, wenn die Jugendlichen
in der Schule etwas mehr auf
das „reale Leben“ vorbereitet
würden.

Gerade in einem kundenorien-
tierten Beruf wie im Einzelhan-
del bräuchte es oft doch einige
Zeit, bis viele verschlossene und
sehr ruhige Schüler über ihren
Schatten springen könnten.
Denn für die allermeisten gelte:
„Gib alles, gib Stoff und zeig’,
was Du kannst.“ Und das ist gar
nicht mal so wenig.

Sorgen dafür, dass nicht nur junge Leute mit Top-Noten eine Chance im Berufsleben bekommen: Rewe-Kaufmann Andreas Schmid (rechts) aus Burglengen-

feld und Markus Nitsch, Vorsitzender der Geschäftsführung bei der Agentur für Arbeit in Schwandorf. Bild: mia

Manche haben eine

schwierige Phase,

bevor sie sich wieder

fangen.

Markus Nitsch, Chef der

Schwandorfer Agentur für Arbeit

Stärke zeigen und in der Ausbildung durchstarten: Auch,

wenn manche Jugendliche während der Schulzeit (noch)

Schwierigkeiten haben – für sie gibt es Hilfe. Bild: exb

Mehr Infos
in unserem
Film –
QR-Code!

Wir sind ein Unternehmen der Quarzwerke
Gruppe – einer der führenden Hersteller und
Verarbeiter mineralischer Rohstoffe für die Papier-,
Glas-, Baustoff- und keramische Industrie.

Amberger Kaolinwerke Eduard Kick GmbH & Co. KG
Georg-Schiffer Straße 70 | D-92242 Hirschau
fon +49 (0)9622/18 - 0
karriere@akw-kaolin.com | www.akw-kaolin.com

Wir suchen Auszubildende (m/w/d):
Verfahrensmechaniker
Industriekaufleute
Fachinformatiker
Industriemechaniker
Elektroniker
Technische Produktdesigner
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Nachdenken über

die Schweiz
Die Oberpfälzer Bauzeichnerin Katharina Hiebl berichtet
über ihre Zeit als Austausch-Azubi in der Schweiz
und darüber, was ihr diese Erfahrung gebracht hat.

Von Reiner Wittmann

D
ie 21-jährige Katharina
Hiebl aus Püchersreuth
(Kreis Neustadt/WN)

nahm während ihrer Berufsausbil-
dung an einem dreiwöchigen
Schüleraustausch mit der Schweiz
teil. Trotz der kulturellen Nähe des
Nachbarlandes „ein klasse Erleb-
nis“, wie sie findet. Als angehen-
de Bauzeichnerin besuchte Hiebl
von 2015 bis 2018 die Europabe-
rufsschule in Weiden. „Eines Ta-
ges kam ein Lehrer in die Klasse,
um auf das Austauschprogramm
aufmerksam zu machen und zu
erfragen, wer daran Interesse hät-
te. Ich hatte schon früher mit dem
Gedanken geliebäugelt, mal eine
gewisse Zeit im Ausland zu ver-

bringen, war an dem Thema aber
nicht drangeblieben. Jetzt war für
mich schnell klar: Das wäre inte-
ressant! Also ging ich am nächs-
ten Tag gleich zu meinen Chef
und fragte, ob ich das Einver-
ständnis des Betriebs bekäme.
Der zeigte sich sehr aufgeschlos-
sen und meine Eltern unterstütz-
ten mich ebenfalls“, erinnert sich
die junge Frau.

Für Betriebe nicht leicht

Dass alle Beteiligten gleich Feuer
und Flamme sind, ist keine
Selbstverständlichkeit.
„Für viele Betriebe ist
es nicht so leicht,
ihren Azubi für
mehrere Wo-
chen freizu-
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AUSBILDUNGSBERUFE 2021
Baugeräteführer (m/w/d)

Bauzeichner (m/w/d)

Beton- und Stahlbetonbauer (m/w/d)

Fachinformatiker Anwendungsentwicklung (m/w/d)

Industriekaufleute (m/w/d)

Industriemechaniker (m/w/d)

Konstruktionsmechaniker (m/w/d)

Rohrleitungsbauer (m/w/d)

Straßenbauer (m/w/d)

Duales Studium Bau (m/w/d)

W. MARKGRAF GMBH & CO KG | BAUUNTERNEHMUNG
ausbildung@markgraf-bau.de | www.markgraf-bau.de

DEIN DIREKTER WEG ZU UNS

MITEINANDER BAUEN
MARKGRAF bietet anspruchsvolle und abwechslungsreiche
Ausbildungsberufe im gewerblichen und technischen Bereich und legt
damit ein gutes Fundament für den beruflichen Lebensweg von jungen
Nachwuchskräften.

Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten eröffnen beste Karrierechan-
cen in der Baubranche.

Werde auch Du Teil eines erfolgreichen Unternehmens und starte
Deine Ausbildung bei uns. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.

MARKGRAF ist eine breit aufgestellte, mittelständische Bauunternehmung mit rund
960 hoch qualifizierten und leistungsbereiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die
Generalisten und Spezialisten realisieren herausragende Projekte im Hoch- und
Tiefbau in Deutschland.

Mit über 88 Jahren Erfahrung steht MARKGRAF für Qualität, Zuverlässigkeit und
Termintreue. Insgesamt werden Bauvorhaben mit einem Gesamtvolumen von rund
430 Millionen Euro pro Jahr abgewickelt.

MARKGRAF ist durch die exzellente Bonität eigenfinanziert und somit ein gefragter
Partner bei Auftraggebern und Nachunternehmern. Der gesellschaftlichen Aufgabe
bewusst, überzeugt MARKGRAF als begehrter und moderner Arbeitgeber.

AUSBILDUNG BEI MARKGRAF

DEIN ZUKUNFTS

TICKET

DEINE VORTEILE BEI UNS
Hochtechnologische Bauberufe, tolle Bauprojekte und
modernste Ausstattung

Beste Perspektiven zur Übernahme

Anspruchsvolle Weiterbildungsmöglichkeiten,
die individuelle Karrierewege ermöglichen

Hohe tarifliche Ausbildungsvergütung sowie viele
Sonderleistungen, wie z.B. die MARKGRAF Guthabenkarte
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stellen“, beobachtet Thomas
Neumann von der Europabe-
rufsschule in Weiden immer
wieder. Neumann betreut das
Programm mit der Schweiz.
„Die Auszubildenden sind in
den Betrieben fest eingeplant
und Auslandsniederlassungen
haben die wenigsten.“

Doch der Motivationsschub,
den ein solcher Aufenthalt brin-
gen kann, ist immens. „In mei-
nem Fall ging alles ganz schnell
und es war von Anfang an ein
Abenteuer und eine super Er-
fahrung.“ Zuerst waren die
Schweizer an der Reihe: Im
Sommer 2016 kam mein
Schweizer Pendant Dominique
zu uns nach Deutschland, um in

meinem damaligen Ausbil-
dungsbetrieb, einem Schwan-
dorfer Bauunternehmen, zu ar-
beiten. Sie wohnte auch bei mir
und konnte die Oberpfälzer Be-
rufsschule besuchen.“

Im Anschluss durfte Katharina
Hiebl dann ihrerseits Berufs-
schule, Familienleben und be-
ruflichen Alltag in der Schweiz
kennenlernen. „Dominiques Be-
trieb, in dem ich arbeitete, war
ein großes Architekturbüro in
der Stadt Zug mit vielleicht so
30 Mitarbeitern.“ Von Anfang
war sie in konkrete Aufgaben
eingebunden, durfte Badpläne
zeichnen oder mit auf die Bau-
stelle gehen. „Ich merkte
schnell: Bei den Schweizern ist

vieles anders“, sagt sie. „Moder-
ne Haustechnik etwa spielt in
der Planung eine viel größere
Rolle als bei uns: Die Schweizer
wünschen sich etwa viel häufi-
ger Smarthome-Lösungen für
ihr Haus als die Deutschen.Oder
ein anderes Beispiel: Bei uns ar-
beitet man am Bau immer auch
mit Fertigteilen, die Schweizer
machen das überhaupt nicht.“
Städtebaulich fallen ihr eben-
falls Unterschiede auf: „In Zug
hatten die Stadtteile architekto-
nisch ein einheitlicheres Bild als
bei uns hier.“

Genaue Schweizer

Anders auch die Ausbildung an
der Berufsschule der Eidgenos-
sen: „Ich hatte den Eindruck,

dass die Schweizer alles viel ge-
nauer behandeln als wir. Aller-
dings geht man als Bauzeichner
in der Schweiz vier Jahre in die
Berufsschule statt drei wie bei
uns. Aufgefallen ist mir darüber
hinaus, dass in der Schweiz grö-
ßerer Wert auf Handzeichnen
gelegt wird. Das ist von Vorteil,
wenn man auf der Baustelle
kein Tablet zur Hand hat und
etwas schnell skizzieren muss.
Außerdem schult das das räum-
liche Vorstellungsvermögen.“

Obwohl sich Sprache und Kul-
tur sehr ähnlich sind – „In das
Schweizerdeutsche hörst du
dich schnell rein“ -, stellt Hiebl
Unterschiede fest: „Von den
Schweizern wird zwar gesagt,
dass sie eher verschlossen sind
und konservativ. Ich habe aber
ganz andere Erfahrungen ge-
macht: Die Menschen sind dort
sehr offen, haben sich für mich
interessiert und fanden es toll,
dass ich mich meinerseits für ihr
Land interessierte.“

Im Nachhinein spricht sie von
einer Erfahrung, die sie nicht
mehr missen möchte: „Ich kann
so etwas eigentlich jedem nur
empfehlen. Dieser Austausch
hat mein Leben ungemein be-
reichert. Und die Kosten waren
praktisch null, weil es Mittel aus
einem europäischen Topf gab.
Da war sogar Taschengeld für
mich dabei.“

Auch Freundschaften fürs Le-
ben hat sie geknüpft: „Mit Do-

minique habe ich engen Kon-
takt gehalten. Wir besuchen
uns regelmäßig.“ Dabei war Do-
minique nicht der einzige
Schweizer Gast, den sie bei sich
zu Hause begrüßen durfte.
Auch ein Junge, Raoul, ver-
brachte etliche Wochen in der
Oberpfalz: „Es gab einfach
mehr Schweizer, die zu uns
wollten als umgekehrt.“

Darin erkennt Thomas Neu-
mann von der Weidener Euro-
paberufsschule einen Trend:
„Wir haben an unserer Schule
Kooperationen mit Kroatien,
Frankreich, Spanien, England,
Irland und Nordirland.“ Gene-
rell sei das Interesse daran in
den vergangenen Jahren zu-
rückgegangen.

Neue Ideen

Erklären lässt sich das wohl nur
schwer, zumal es attraktive Fi-
nanzierungen gibt, die Aus-
tauschschüler in ihrer Persön-
lichkeitsentfaltung profitieren
und auch die Firmen etwas von
mitgebrachten Ideen und Im-
pulsen aus den Gastgeber-Be-
trieben haben. Für Katharina
Hiebl jedenfalls steht fest: „Wer
so etwas macht, macht nichts
verkehrt!“ Betriebe und Auszu-
bildende, die sich für Aus-
tauschprogramme mit dem
Ausland interessieren, können
sich direkt an ihre jeweilige Be-
rufsschule wenden, da viele ei-
gene Kooperationen pflegen.

Weitere Informationen:
www.berufsbildung-ohne-grenzen.de

BLOGS UND INFOS IM NETZ

Im Netz gibt es viele weitere
Informationen zu Ausbil-
dungsmöglichkeiten im Aus-
land. Zudem berichten Aus-
tausch-Azubis von ihren ganz
persönlichen Erfahrungen.
Katharina und Dominique er-
zählen im Blog von ihrem
Azubi-Dasein in der Schweiz

und in der Oberpfalz. Und
der Schweizer Azubi Raoul
stellt seine Erfahrungen in ei-
nem Schwandorfer Betrieb
dar. Die Links stehen in der
Online-Version dieses Artikels.

Weitere Informationen:
www.onetz.de/3079031

Blick auf die Schweizer Stadt Zug: Katharina Hiebl arbeitete hier als Austausch-Azubi in einem Architekturbüro. Bild: Katharina Hiebl

Berufsberatung

Fit für den

Berufsstart

Chancen erkennen - Chancen nutzen

Wir beraten Dich bei Deinem Start in

Ausbildung, Studium und Beruf.

Telefon: 0 800 4 5555 00

www.arbeitsagentur.de
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LEISTUNGSTESTS: WAS AZUBIS WISSEN SOLLTEN

Kein Problem –

oder null Plan?

A
uf Schulnoten der Azu-
bis allein verlassen sich
manche Betriebe nicht

mehr. Sie integrieren in ihr Be-
werbungsverfahren kleinere
Tests – etwa in Deutsch und
Mathe.

„Was bedeutet eigentlich Ak-
quise?“ und „Wie lange
braucht das Licht von der Son-
ne bis zur Erde?“ wird da bei-
spielsweise gefragt.

Was auf Jugendliche zukom-
men kann, zeigen Beispiele
der Bundesarbeitsagentur.
Hier kommen ein paar typi-
sche Aufgaben. Wer hätte’s
gewusst?

1. Markieren Sie die rich-
tige Schreibweise:

a.) schlieslich
b.) schlislich
c.) schlißlich
d.) schließlich

2. Markieren Sie einen
Fehler, wenn es einen
gibt:

a.) Apfelsiene
b.) Bleistiftmine
c.) diktieren
d.) servieren
e.) kein Fehler

3. Was bedeutet das
Fremdwort Akquise:

a.) Gleichheit
b.) Neukundengewinnung
c.) Sonnenschutz
d.) Wasserfall

4. Was bedeutet das
Fremdwort Mobilität:

a.) Beweglichkeit
b.) Krankheit
c.) Eine Form des Mobbings
d.) Fischart

5. Was ist 1/2 + 1/5

a.) 1/10
b.) 1/25
c.) 3/10
d.) 7/10

6. Ein Pkw verbraucht
auf einer Strecke von 225
Kilometern 13,5 Liter
Normalbenzin. Wie viel
verbraucht er dann pro
100 Kilometer?

a.) 1350 Liter
b.) 2,35 Liter
c.) 6 Liter
d.) 0,6 Liter

7. Ein PC kostet laut Pro-
spekt 12 Prozent weniger
als die unverbindliche
Preisempfehlung. Der
Preis beträgt 699 Euro.
Wie hoch war die unver-
bindliche Preisempfeh-
lung?

a.) 615, 12 Euro
b.) 794,31 Euro
c.) 1118,40 Euro
d.) 782,88 Euro

8. Ein Lichtstrahl trifft in
einem Winkel von 30
Grad auf einen Spiegel.
Wie groß ist der Aus-
trittswinkel?

a.) 60 Grad
b.) 20 Grad
c.) 30 Grad
d.) 90 Grad

9. Wie lange braucht das
Licht von der Sonne bis
zur Erde?

a.) etwa 10 Minuten
b.) etwa 8 Stunden
c.) etwa 2 Minuten
d.) etwa 8 Minuten

10. Ergänzen Sie die letz-
te Zahl der Reihe, indem
Sie herausfinden, nach
welchen Regeln die Zah-
len aufeinanderfolgen:

5, 6, 8, 11, 15, 20 ?

a.) 26
b.) 25
c.) 21
d.) 30

Und was stimmt?
Hier die Auflösung:

Frage 1: d.

Frage 2: a.

Frage 3: b.

Frage 4: a.

Frage 5: d.

Frage 6: c.

Frage 7: b.

Frage 8: c.

Frage 9: d.

Frage 10: a. (tmn)

Immer schön im
Rhythmus bleiben
I

n vielen Berufen wird regel-
mäßig auch nachts gearbei-
tet. Damit der Biorhythmus

nicht aus dem Takt gerät und
die Schlafqualität nicht leidet,
spielt das richtige Licht eine
wichtige Rolle.

Darauf weist die Berufsgenos-
senschaft Energie Textil Elektro
(BG ETEM) in ihrer Zeitschrift
„Arbeit und Gesundheit“ (Aus-
gabe 6/2019) hin.

So sollten während der Nacht-
arbeit Lichtquellen mit einer
Farbtemperatur von weniger als
4100 Kelvin zum Einsatz kom-

men. Das entspricht neutralwei-
ßem oder warmweißen Licht
mit ausgewogenen Rot- und
Blau-Anteilen. Tageslicht dage-
gen hat etwa 6500 Kelvin
– und einen deutlich höheren
Blauanteil.

Die innere Uhr
im Takt halten

Der Blauanteil im Licht sollte bei
der Nachtarbeit grundsätzlich
möglichst gering gehalten wer-
den. Denn: Fehlen lange Dun-
kelphasen beeinträchtigt dies
die Synchronisation der inneren
Uhr und das wirkt sich negativ
auf die Schlafqualität aus.

Lichtquellen, die nicht benötigt
werden, sind idealerweise ge-
dimmt oder ausgeschaltet. Zu-
dem ist es wichtig, dass das
Licht einer Lampe nicht direkt in
die Augen fällt.

Stolperfallen müssen
erkennbar sein

Nichtsdestotrotz müssen Unter-
nehmen darauf achten, dass die
Beleuchtung ausreicht, damit
Beschäftigte etwa Stolperstel-
len gut erkennen können. Auch
Blendungen oder Schlagschat-
ten gilt es zu vermeiden, damit
es nicht zu Unfällen kommt.
(tmn)

Nicht nur in Krankenhäusern sind Nachtschichten Alltag. Damit die innere Uhr nicht aus dem

Takt gerät, sollte der Blauanteil im Licht möglichst gering sein. Bild: exb/Daniel Karmann/dpa/dpa-tmn

#verantwortungrockt
#dasdinghatzukunft
#azubimitechtenlikes
#werdesinnstifter
#gepflegtausgebildet
Starte Durch
und Bewirb dich:

WIR SIND
#super
system
relevant
und Du?

weitere infos unter www.klinikum-amberg.de
>>> hier scannen

Kauffrau/-mann
für Büromanagement
Köchin/Koch
Medizinische/r Fachangestellte/r
Medizinisch-technische/r
Radiologieassistent/in
Pflegefachfrau/-mann

hier geht‘s entlang
zur BFS für PflegE

>>> auf insta:

„Operation Zukunft!“
Vielfältig: Ausbildung am Klinikum St. Marien in Amberg

Vielfältige Aufgaben erwarten die Nachwuchskräfte. Bild: exb

Mundschutz anziehen und
Hände desinfizieren, bitte!
Nur so läuft’s nämlich bei
unseren Pflegefachfrauen
und -männern. Und in unse-
rer Klinik-Gastronomie heißt
es: Bitte Kittel anziehen und
Haarnetz aufsetzen! Denn:
Ohne kommt uns keiner in
die Küche.

Für diejenigen, die sich für
eine Ausbildung zur Kö-
chin oder zum Koch inte-
ressieren, gehört dieses
Dienst-Outfit dann täglich
dazu. Bei unseren ange-

henden Medizinischen
Fachangestellten oder Me-
dizinisch-technischen Ra-
diologieassistentinnen und
–assistenten und den Kauf-
leuten für Büromanagement
sieht die Dienstkleidung
wieder etwas anders aus.

Aber egal, für welche Ausbil-
dung Ihr Euch am Klinikum
St. Marien Amberg entschei-
det: Wir freuen uns darauf,
die „Operation Zukunft“
gemeinsam mit Euch zu
starten! Falls Ihr noch nicht
genau wisst, wohin Euch

Eure berufliche Reise führen
soll – wir zeigen Euch, wo
es langgehen könnte: Bei
uns könnt Ihr nämlich auch
ein Freiwilliges Soziales Jahr
oder den Bundesfreiwilli-
gendienst absolvieren.

Egal ob OP-Saal oder Küche:
Wenn Ihr Lust darauf habt,
bei uns zu arbeiten: Bewerbt
Euch jetzt! Alle Ansprech-
partner und weitere Infos
rundum unsere Ausbildungs-
stellen findet Ihr auf unserer
Homepage unter klinikum-
amberg. de.
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Arbeit bei Hitze

J
edes Jahr dasselbe Problem:
Endlich Sommer – aber

dumm nur, wenn man bei 30
Grad im Büro sitzt und
schwitzt. Oder draußen in der
prallen Sonne arbeiten muss.
Mit diesen Tipps kommen Ar-
beitnehmer aber gut durch die
Hitze.

Dazu gehört zum Beispiel, viel
zu trinken. „Aber keine Süßge-
tränke“, sagt Anette Wahl-Wa-
chendorf, Vizepräsidentin des
Verbands der Werks- und Be-
triebsärzte. Stattdessen greift
man am besten einfach zu Was-
ser.

Außerdem sollten Berufstätige
bei hohen Temperaturen auf
leichte Kost setzen: Statt
schwer verdaulichen Pommes
und fettigem Steak ist ein Salat
die bessere Wahl, um den Kör-
per nicht zusätzlich zu belasten.

Auch die richtige Kleidung kann
entscheidend sein. Hautenge
Shirts sind zum Beispiel eher
kontraproduktiv, da sie zu we-
nig luftdurchlässig sind. Besser
sind locker und luftige Teile, rät
die Ärztin. Verantwortliche soll-
ten zudem darauf achten, dass
die Klimaanlagen im Büro nicht
zu kalt eingestellt ist. Ist der Un-
terschied von draußen zu drin-
nen zu groß, riskiert man mögli-
cherweise eine Erkältung.

Besonders wer im Freien arbei-
tet, ist Hitze und UV-Strahlung
oft direkt ausgesetzt.

Um die Haut zu schützen, soll-
ten Beschäftigte auf der Bau-
stelle oder in anderen Outdoor-
Berufen daher am besten ein lo-
ckeres Shirt mit langen Ärmel
tragen. „Nicht mit freiem Ober-
körper arbeiten“, warnt Wahl-
Wachendorf.

Daneben sollte eine Kopfbede-
ckung nicht fehlen. „Wenn
möglich auch mit Nacken-
schutz“, sagt Wahl-Wachen-
dorf. Ebenso ist Sonnencreme
mit mindestens Lichtschutzfak-
tor 30 aufzutragen.

Wer kann, sollte die größte Hit-
ze möglichst meiden oder in
der Zeit eine längere Pause ma-
chen. (tmn)

Steigen die Temperaturen, fällt das Arbeiten schwerer: Um ei-

nen kühlen Kopf zu bewahren, lohnt es sich, viel zu trinken

– am besten Wasser. Bild: exb/Christin Klose/dpa-tmn

„Wir hätten da noch Jobs frei . . .“
5264 neue Azubis – Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz zieht Bilanz für das Jahr 2019

D
ie Handwerkskammer
Niederbayern-Oberpfalz
zieht Bilanz: 5264 neue

Auszubildende haben von Janu-
ar bis Dezember 2019 eine Leh-
re im ostbayerischen Handwerk
begonnen. Im Vergleich zum
Vorjahr 2018 ist das mit 252
weniger besetzten Lehrstellen
ein Rückgang um 4,57 Prozent.

Als ursächlich für die Entwick-
lung nennt die Handwerkskam-
mer an erster Stelle die demo-
grafische Entwicklung: Denn
auch die Absolventenzahl der
allgemeinbildenden Schulen hat
in Ostbayern um rund vier Pro-
zent abgenommen.

„Die anhaltend sinkenden
Schulabgängerzahlen in Nieder-
bayern und der Oberpfalz spie-
geln sich in unserer Ausbil-
dungssituation wider“, sagt
HWK-Präsident Dr. Georg Ha-
ber. „Was erschwerend dazu
kommt, ist der anhaltende
Trend zum Hochschulstudium.“

Nach wie vor gut gefüllte Auf-
tragsbücher im Handwerk wür-
den den Bedarf an Fachkräften
umso dringlicher machen. „Na-
hezu jede Wirtschaftsbranche
sucht Nachwuchs, auch jenseits
des Handwerks“, weiß Haber.
Das steigere auch den Konkur-
renzdruck untereinander.

Für Jugendliche sind
die Chancen ideal

Zwar sind unbesetzte Lehrstel-
len für Betriebe eine Herausfor-
derung, dagegen profitieren Ju-
gendliche von einer Bandbreite
an Ausbildungsmöglichkeiten.

„Die Chancen sind für sie so
ideal wie nie zuvor, Azubis sind
begehrt“, sagt HWK-Hauptge-
schäftsführer Jürgen Kilger. „Ei-
nen seiner Neigungen entspre-
chenden Ausbildungsplatz zu
finden, ist in der Regel kein Pro-
blem.“

In Niederbayern ist der Rück-
gang der neu abgeschlossenen
Ausbildungsverträge mit einem
Minus von 0,73 Prozent gering
ausgefallen. In der Oberpfalz
liegt der Wert dagegen bei
8,77 Prozent.

„Um der aktuellen Entwicklung
entgegenzuwirken, muss das
Handwerk weiterhin die ausge-
zeichneten Perspektiven darstel-
len, die eine Ausbildung im
Handwerk bietet“, ist sich Kilger
sicher. Die neue Abschlussbe-
zeichnung „Bachelor Professio-

nal“, die ab diesem Jahr als Zu-
satzbezeichnung zum Meisterti-
tel geführt werden darf, beur-
teilt er als einen wichtigen
Schritt in Richtung Gleichwer-
tigkeit zwischen beruflicher auf
der einen und akademischer Bil-
dung auf der anderen Seite.

Kfz-Mechatroniker ist
der häufigste
Ausbildungsberuf

Gegen den allgemeinen Trend
hat die Zahl der neu abge-
schlossenen Lehrverträge in
den Berufen des Nahrungsmit-

telhandwerks um über fünf Pro-
zent zugelegt.

Der beliebteste Lehrberuf in
Niederbayern und der Ober-
pfalz ist aber nach wie vor Kfz-
Mechatroniker. 771 neue Lehr-
verträge wurden hier unter-
zeichnet.

Im Ranking der meisten Neuab-
schlüsse folgen darauf die Beru-
fe Elektroniker, Anlagenmecha-
niker für Sanitär-, Heizungs-
und Klimatechnik, Schreiner
und Friseur. Diese fünf machen

insgesamt satte 43 Prozent des
Gesamtbestandes im ersten
Lehrjahr aus. Positiv hat sich im
vergangenen Jahr zudem die
Zahl der Auszubildenden mit
Hochschulreife im Handwerk
entwickelt. Die Quote liegt ak-
tuell bei 9,54 Prozent.

„Das zeigt, dass sich mittlerwei-
le immer mehr leistungsstarke
Jugendliche für eine Hand-
werksausbildung entscheiden
und sie die Karrieremöglichkei-
ten in der Heimatregion gerne
annehmen“, sagt Georg Haber.

Um junge Menschen für eine
Handwerksausbildung zu be-
geistern, müsse man durchaus
für seinen Beruf und seinen Be-
trieb intensiv werben und sich
als attraktiver Arbeitgeber posi-
tionieren. „ Employer Branding“
lautet hier das Stichwort.

„Nur mit einer durchdachten
Strategie in Sachen Nachwuchs-
werbung, Mitarbeiterförderung
und Betriebsimage wird es
möglich sein, sich im Wettbe-
werb um die besten Köpfe zu
behaupten.“ (exb)

Der Beruf des Kfz-

Mechatronikers war

auch 2019 wieder

der beliebteste Aus-

bildungsberuf im

ostbayerischen

Handwerk.

Bild: BlueSkyImages –

stock.adobe.com

UND WAS MACHST DU
NACH DER SCHULE?

UND DU?

1. LEHRJAHR
720,-€ + 170,-€
“HAUSNER ZULAGE”

2. LEHRJAHR
820,-€ + 270,-€
“HAUSNER ZULAGE”

3. LEHRJAHR
1.030,-€ + 470,-€
“HAUSNER ZULAGE”

AEDEN
AZUBI VERKAUFAZUBI VERKAUF

MAXIMILIAN
METZGER-AZUBI

+ 170,-€
“HAUSNER ZULAGE”

+ 270,-€
“HAUSNER ZULAGE”

3. LEHRJAHR
+ 470,-€

“HAUSNER ZULAGE”

BEWIRB DICH DOCH BEI UNS...

WHATSAPP
+49 170 92 15 189
TELEFON
+49 961 670 670 (MONTAG BIS FREITAG)

E-MAIL
BEWERBUNG@FAMILIENMETZGEREI-HAUSNER.DE

POST
PHILIPP-KARL-STRAßE 9
92637 WEIDEN/OPF.

Anton Steininger GmbH
Bauunternehmen ∙ Austraße 20 ∙ 92431 Neunburg vorm Wald ∙www.anton-steininger.de

Die Bewerbung richtest Du bitte an:
personal@anton-steininger.de oder per Post

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Wir bieten auch
Praktika an.

Jetzt bewerben!

Deine Zukunft. Deine Ausbildung.

Maurer (m/w/d)

Land- und Baumaschinenmechatroniker (m/w/d)

Bauzeichner (m/w/d)

Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)



BHS Corrugated Maschinen- und An-
lagenbau GmbH ist mit 2.500 Mitar-
beitern an ihrem Hauptsitz in Weiher-
hammer/Deutschland und in mehr als
20 Ländern weltweit vertreten. Im Jahr
2019 konnte BHS Corrugated erstma-
lig einen Umsatz von 609 Millionen
Euro verzeichnen und ist mit rund 50
Prozent Marktanteil der weltweit füh-
rende Anbieter von Wellpappenanla-
gen.

BHS Corrugated ist als Lifecycle-Part-
ner der Wellpappenindustrie durchweg
stark in ihrem gesamten Produkt- und
Leistungsspektrum – von Entwicklung
und Produktion über Installation und
Wartung bis hin zu einer Vielzahl an
innovativen Servicelösungen in den
Bereichen Riffelwalzen, Einzelmaschi-
nen, kompletten Wellpappenanlagen,
Industrie 4.0 sowie zukünftig mit der
Integration von Digitaldruck in die Well-
pappenanlage.

BERUFSAUSBILDUNG BEI BHS CORRUGATED
Digitalisierung – in erster Linie für die
Optimierung von Prozessparametern
und die Verbesserun von Automatisie-
rungsgraden und Produktionseffizienz
– ist schon lange das zentrale Corruga-
ted 4.0 Thema bei BHS Corrugated.

Um den Anforderungen der Kunden so
präzise wie möglich gerecht zu werden
und immer auf dem aktuellsten Stand
der Technik zu sein, reinvestiert BHS
Corrugated fast fünf Prozent des Um-
satzes in Forschung und Entwicklung.

BHS Corrugated bietet ein einzigarti-
ges Leistungsniveau in Bezug auf die
Schlüsselkompetenzen Maschinen-
ausstattung, Kundenservice sowie
die intelligente Nutzung verfügbarer
Dateien. Auf der Basis von grundle-
gendem Wissen und übergreifender
Teamarbeit ist BHS Corrugated immer
eine attraktive Anlaufstelle. Sie ist eine
angesehene, innovative und erfolgrei-
che Weltfirma und steht für Individua-
lismus, Verantwortung, hohe Qualität
und vollen Einsatz.

Wer sich für eine Ausbildung bei BHS
Corrugated entscheidet, wählt einen
international agierenden Weltmarkt-
führer mit jahrelanger Expertise. Das
Unternehmen bildet hier eine es-
senzielle Schnittstelle zwischen dem
Schulabschluss und dem alltäglichen
Berufsleben. Zu Beginn kann sich jeder

einen Ausbildungsvertrag können sich
die SchülerInnen voll und ganz auf ihre
Abschlussprüfung konzentrieren.

Doch auch Studierende kommen bei
der BHS Corrugated nicht zu kurz, egal
ob es sich um ein Bachelor- oder Mas-
terstudium handelt. Neben dem Dualen

Studium, welches in verschiedenen Be-
reichen angeboten wird, können fleißige
und engagierte Studierende ein BHS
Stipendium ergattern und erhalten so-
mit finanzielle Unterstützung. Studieren-
de, die neben ihrem Studium noch Pra-
xiserfahrung sammeln und Geld dazu
verdienen wollen, haben die Möglichkeit
auf eine Werkstudententätigkeit. Auch
Praktika oder Abschlussarbeiten hat die
BHS Corrugated im Angebot .

Wer sich über die BHS Corrugated in-
formieren möchte, hat die Möglichkeit
sich an deren Messestand auf den
Ausbildungsmessen Weiden, Kem-
nath und Eschenbach oder am Care-
erDay der OTHAW oder der Connecta
Hochschulmesse in Regensburg zu
besuchen. Ebenfalls besteht die Mög-
lichkeit, die BHS Corrugated bei einer
Werksführung näher kennenzulernen.

Auch nach der Ausbildung können sich
die Mitarbeitenden weiterhin entfal-
ten und selbstverwirklichen, in dem
sie an den umfangreichen Angeboten
der BHS Corrugated teilnehmen. Egal
ob berufsnahe Weiterqualifizierungen,
Fach- und Sprachkurse, Techniker- und
Meisterkurse oder berufsbegleitende
Studiengänge – bei der BHS Corruga-
ted erhalten die Mitarbeitenden eine
Kostenübernahme von bis zu 100 Pro-
zent. Lebenslanges Lernen – ein Leit-
spruch, den das Unternehmen führt
und auch lebt.

#jointeambhs

Für weitere Infor-
mationen steht ihnen Fr. Stefanie
Luber telefonisch 09605/919.330
oder per E-Mail unter sluber@
bhs-world.com zur Verfügung.

Interessent auf der Homepage www.
bhs-world.com/karriere ein Bild über
das vielfältige Angebot machen. Schul-
besuchende, die ihre Berufswahl noch
nicht getroffen haben bzw. sich un-
schlüssig sind, welcher Ausbildungs-
beruf der Richtige für sie ist, haben
die Möglichkeit an einer Berufsorien-

tierungsmaßnahme teilzunehmen, um
ihreKompetenzenundFähigkeitenfest-
zustellen. In einem Schnupperprakti-
kum kann der ausgewählte Wunschbe-
ruf auf Herz und Nieren geprüft werden.
Wer sich für seinen Ausbildungsberuf
bereits entschieden hat, kann sich für
das BHS Technik Camp bewerben und
hat somit die Chance auf einen Aus-
bildungsvertrag schon vor Beginn des
letztens Schuljahres. Bei Zusage für

www.bhs-world.com

Kompetenz, Innovation und Lei-
denschaft haben uns zum weltweit
führenden Maschinenbauer für
Wellpappenanlagen gemacht. Die
weltweit rund 2500 Mitarbeiter von
BHS Corrugated sorgen dafür, dass
wir unsere Kunden auch in Zukunft
mit richtungsweisenden Ideen und
exzellenten Leistungen begeistern
können.

BHSCorrugated ist der starke Partner bei der beruflichen Aus- undWeiterbildung. Nutze dieseMöglichkeit undwerde ein Teil
unseres erfolgreichen Teams. Es erwartet dich ein professionelles Arbeitsklima und umfangreiche Karrieremöglichkeiten
im weltweiten Konzern der BHS Corrugated.

#jointeambhs

BHS Corrugated Maschinen-
und Anlagenbau GmbH
Personalabteilung - Stefanie Luber
Paul-Engel-Straße 1,
92729Weiherhammer
09605-919-330
sluber@bhs-world.com
www.bhs-world.com

Interesse geweckt?
Dann bewirb dich im Zeitraum 01. August bis 31. Oktober 2020 über unser
Onlinebewerbungsportal auf unserer Homepage unterwww.bhs-world.com/de/karriere/

Wir freuen uns Dich kennen zu lernen!

Berufsausbildung 2021 Duales Studium 2021
• Eurokaufmann (m/w/d) • Maschinenbau & Produktionstechnologe (m/w/d)
• Fachkraft (m/w/d) für Lagerlogistik • Elektro- und Informationstechnik & Elektroniker
• Fachinformatiker (m/w/d) - Anwendungsentwicklung & Elektroniker (m/w/d)
• Fachinformatiker (m/w/d) - Systemintegration • Elektro- und Informationstechnik
• Technischer Produktdesigner (m/w/d) & Fachinformatiker/AE (m/w/d)
• Produktionstechnologe (m/w/d) - Mechanik • Industrie-4.0-Informatik
• Zerspanungsmechaniker (m/w/d) & Fachinformatiker/AE (m/w/d)
• Elektroniker (m/w/d) - Betriebstechnik • Papiertechnik (Studiummit vertiefter Praxis)

TEAMPLAYERS WELCOME
BERUFSAUSBILDUNG BEI
BHS CORRUGATED
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Azubis oft über Eltern versichert
Versicherungen: Welche werden gebraucht – und welche müssen zu Anfang nicht unbedingt sein?

Z
um Ausbildungsstart
herrscht oft Hochkon-
junktur für Versicherungs-

vertreter. Auszubildende sollten
aber genau auswählen, rät der
Bund der Versicherten (BdV).

Denn nicht jeder Vertrag ist
wirklich sinnvoll. Zudem sind
Auszubildende in vielen Fällen
noch über die Eltern abgesi-

chert. Das trifft zum Beispiel
auf die Haftpflichtversicherung
zu. Hier besteht Versicherungs-
schutz für die Dauer der ersten
Ausbildung, meist bis zum 25.
Lebensjahr. Weitere wichtige
Policen im Überblick:

■ Berufsunfähigkeits-
versicherung (BU): Auszu-
bildende und Studenten soll-

ten auf diese Police nicht ver-
zichten. Denn für Berufsstar-
ter ist der Verlust der eigenen
Arbeitskraft nicht nur das
größte Risiko, auch die Fol-
gen können schwer sein.

Über die staatliche Erwerbs-
minderungsrente sind Auszu-
bildende bei Krankheit oder
Unfall in den ersten Berufs-

jahren kaum abgesichert.

Die Höhe des Beitrages wird un-
ter anderem vom Gesundheits-
zustand bestimmt. Schließt et-
wa ein kaufmännischer Lehrling
eine BU bei Eintritt einer Berufs-
unfähigkeit bis zum 67. Lebens-
jahr ab, beträgt der Beitrag für
1000 Euro Rente beispielsweise
rund 30 Euro im Monat.

Ein Maler-Azubi, der höheren
Gesundheitsgefahren ausge-
setzt ist, zahlt um die 80 Euro.

■ Auslandsreise-Kranken-
versicherung: Reisen ins
Ausland sollten nicht ohne ei-
ne Auslandsreise-Krankenver-
sicherung erfolgen. Der
Grund: Die gesetzliche Kran-
kenversicherung übernimmt

für Urlauber allenfalls die
Kosten für medizinisch not-
wendige Leistungen.

Ein Krankenrücktransport ist
meist nicht versichert. Eine
Auslandsreise-Krankenversi-
cherung hingegen über-
nimmt die Differenz zwi-
schen dem Rechnungsbetrag
im Ausland und den Leistun-
gen der eigenen Krankenkas-
se.

■ Kfz-Kaskoversicherung:
Egal ob Pkw oder Motorrad
– die gesetzlich vorgeschrie-
bene Haftpflichtversicherung
ist Pflicht. Wird freiwillig eine
zusätzliche Teilkaskoversiche-
rung abgeschlossen, regu-
liert diese auch Schäden am
eigenen Auto. Abgesichert
sind Schäden durch Brand,
Diebstahl, Sturm, Hagel,
Glasbruch, Zusammenstoß
mit Haarwild sowie Schäden
an der Verkabelung durch
Marderbisse.

Wer mehr Schutz haben will,
muss eine Vollkaskoversiche-
rung abschließen. Sie zahlt
bei einem selbst verschulde-
ten Unfall nicht nur Schäden
am eigenen Auto, sondern
reguliert den Schaden auch
dann, wenn sich der Unfall-
gegner aus dem Staub ge-
macht hat.

Ob sich das lohnt, hängt vom
Zeitwert des Autos und der
Prämienhöhe ab. (tmn)

Zu Anfang Geld

sparen: Nicht jede

versicherung

braucht ein Azubi

gleich von Anfang

an. Einige aber

schon. Bild: exb/Bruno

Glätsch/pixabay

SCHOTT ist ein internationaler Technologie-
konzern mit 130 Jahren Erfahrung auf den
Gebieten Spezialglas, Spezialwerkstoffe und
Spitzentechnologien. Mit unseren hochwer-
tigen Produkten und intelligenten Lösungen
tragen wir zum Erfolg unserer Kunden bei
und machen SCHOTT zu einem wichtigen
Bestandteil im Leben jedes Menschen.

Um diesen Erfolg auch in Zukunft zu sichern,
setzen wir ganz bewusst auf Ausbildung.
Starte deine Ausbildung beim Weltmarkt-
führer! SCHOTT zahlt dir überdurchschnitt-
liches Ausbildungsgehalt und es gibt eine
Übernahmegarantie nach der Abschluss-
prüfung. Ist dein Ziel, eine internationale
Karriere anzustreben? Dann hat SCHOTT
auf fast allen Kontinenten Standorte, an
denen du einzigartige Erfahrungen sammeln
kannst. Entdecke die Welt mit SCHOTT und
gestalte deine ganz persönliche glasklare
Zukunft!

SCHOTT AG in 95666 Mitterteich
Anja Eckert, Telefon +49 (0)9633/80-257

Verantwortungsvoll in eine glasklare Zukunft
Bei uns bist du nicht nur Handlanger. Wir nehmen
dich und deine Talente ernst und fördern und for-
dern dich. Ab deinem ersten Arbeitstag gehörst
du bereits zum Team und arbeitest hier nicht nur
mit, sondern übernimmst auch Verantwortung.
Auf diese Leistung kannst du stolz sein!

Abgesichert in eine glasklare Zukunft
Deine Motivation und dein Talent sind wertvoll.
Und das lassen wir uns auch was kosten. Zum Ge-
halt gibt es selbstverständlich zusätzlich Urlaubs-
und Weihnachtsgeld. Auch einen Teil der Kosten
für deine Fachbücher und deine Fahrten zur
Berufsschule übernehmen wir mittels Fahrt- und
Büchergeld gerne. Und als Anreiz für dein Engage-
ment in der Berufsschule gibt es für gute Noten
und Prüfungsergebnisse auch noch Geldprämien
oben drauf!

Konstant in eine glasklare Zukunft
Für eine erfolgreiche Zukunft bilden wir unsere
Azubis nicht nur richtig gut aus, sondern über-
nehmen sie nach ihrer Ausbildung auch. Denn
wir sind stolz darauf zu sehen, wie ihr mit eurem
erlernten Wissen so richtig durchstartet und ein
weiteres Stück glasklare Geschichte schreibt!
Denn nicht ohne Grund blicken wir hier in Mit-
terteich auf 130 Jahre SCHOTT zurück.

Weltoffen in eine glasklare Zukunft
Zukunft heißt auch Miteinander. Und das auf
der ganzen Welt! Da trifft es sich doch gut, dass
wir als Global Player mit weltweiten Standorten
unser Wir-Gefühl auch grenzenlos leben können!
Die Ausbildung bei SCHOTT ist somit das perfek-
te Sprungbrett für eine internationale Karriere.

NIMM EINFLUSS AUF DEINE
GLASKLARE ZUKUNFT!

WAS IST DEIN
NÄCHSTER MEILENSTEIN?

4 GUTE GRÜNDE FÜR EINE AUSBILDUNG BEI SCHOTT

www.schott.com/ausbildung-mitterteich

www.schott.com/ausbildung-mitterteich

* Die Persönlichkeit zählt – nicht das Geschlecht

Verfahrensmechaniker/in für Glastechnik *

Industriemechaniker/in *

Maschinen- und Anlagenführer/in *

Elektroniker/in für Betriebstechnik *

Kauffrau/-mann für Büromanagement *

Kauffrau/-mann für Spedition und Logistikdienstleistung *

Fachkraft für Lagerlogistik *

Bauzeichner/in Fachrichtung Architektur *

Technische/r Produktdesigner/in *

Fachinformatiker/in für Systemintegration *

WIR SUCHEN DICH!
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Büro als Fitnessstudio nutzen
Wenn der Rücken zwickt: Was Berufstätigen bei Verspannungen hilft

D
er Nacken schmerzt, der
Kopf pocht: Solche Be-

schwerden kennen viele nach
einem langen Tag im Büro.
Doch das muss nicht sein. Op-
fern Beschäftigte regelmäßig
ein paar Minuten und machen

Übungen, können sie den Feier-
abend entspannter genießen.

■ Rücken

Um Rückenschmerzen vorzu-
beugen, empfiehlt Michael Rau,
Osteopath und Physiothera-
peut, folgende Übung im Sit-
zen: Die Arme werden über
Kreuz an die Schultern gelegt.
Dabei berühren sich die Ellenbo-
gen und drücken gegen den
Brustkorb. Der Rücken wird ge-
krümmt. Die Füße liegen flach
auf den Boden. Jetzt bewegt
sich der Oberkörper nach rechts
in die eine Richtung, bis es
nicht mehr weiter geht. Mitar-
beiter sollten tief einatmen.
Beim Ausatmen drehen sie sich
wieder langsam nach links in
die andere Richtung. „Diese
Übung und alle weiteren kön-
nen zehnmal an einem Arbeits-
tag wiederholt werden“, erklärt
Rau. Generell sollten Beschäftig-
te darauf achten, dass sie nicht
zu lange am Stück sitzen, rät
Prof. Ute Latza.

■ Nackenbereich

Für diese Übung wird ein klei-
nes Handtuch gebraucht, das
Berufstätige an zwei Ecken fest-
halten und mit der längeren
Kante in den Nacken legen. Das

Handtuch wird an den Wan-
genknochen entlang nach vor-
ne gezogen, bis es spannt. Jetzt
ziehen die Hände nach oben
und unten, wobei der Kopf der
Bewegung folgt.

■ Kopf

Diese Übung sei wie eine Medi-
tation, um den Kopf zur Ruhe
zu bringen und den Schmerz zu
vertreiben, erklärt Rau. Beide
Hände werden links und rechts
auf die Ohren gelegt. Nun
lauscht die Person bewusst da-
rauf, was sie hört. Dabei kann
sich der Kopf wie eine Kegelku-
gel anfühlen oder ein Ballon,
der sich aufbläst und wieder in
sich zusammenfällt.

■ Augen

Gegen Flimmern oder müde
Augen helfen alle Aktivitäten,
die vom Bildschirm wegführen.
Das kann ein Gang zum Kopie-
rer sein, rät Prof. Latza. Ebenso
kann ein warmes Tuch helfen,
das ein paar Minuten auf die
Augen gelegt wird. Außerdem
können Mitarbeiter ihre Augen
massieren. Dabei legen sie die
Finger auf die Augenhöhlen
und kreisen mit ein wenig
Druck um die Augen herum.
(tmn)

Gut gegen den Mausarm: Ei-

ne Hand stützt sich im Becken

ab, der andere Arm hängt he-

runter. Den Kopf zur Seite

neigen, dann wird die Schul-

ter nach oben und wieder

nach unten gezogen.

Bild:tmn/Andrea Warnecke

Extrawürste gehen gar nicht
Benimm im Bewerbungsgespräch: Mit einigen einfachen Etikette-Regeln lässt sich leicht punkten

F
ür einen überzeugenden
Auftritt als Bewerber
kommt es nicht nur auf Le-

benslauf und Faktenwissen an
– auch das richtige Verhalten
im Vorstellungsgespräch zählt.
Mit diesen Etikette-Regeln kön-
nen Kandidaten punkten.

Läuft im Vorstellungsgespräch
alles glatt, kann das der ent-
scheidende Schritt zum neuen
Job sein. Und schon die An-
kunft zählt: „Kommen Sie et-
was früher, um in Ruhe ankom-
men zu können“, rät Kommuni-
kationstrainer Phillipp Gründel.

„Wer gehetzt ist, kann das non-
verbal kaum verbergen und be-
raubt sich selbst seiner Souverä-
nität.“ Auch der Versuch, den
eigenen Stress zu kaschieren,
sei selten erfolgreich. „Dann
trägt man eine bemüht wirken-
de Fassade, die schnell auf-
fliegt.“

Ist die Ankunft erfolgreich ge-
meistert, folgt die Begrüßung
der Gesprächspartner – hier
sollte man als Bewerber vorab
wissen, wen man trifft. „Wird
Ihnen der Name vorab nicht
mitgeteilt, sollten Sie ihn auf je-
den Fall erfragen, um sich so
gezielt auf das Gegenüber vor-
zubereiten“, empfiehlt Personal-
berater Pablo Galan.

„Auf diese Weise hat man auch
schon mal vor dem Gespräch
ein Gesicht des Ansprechpart-
ners gesehen, was oft bei der
Begrüßung hilft.“ So kommt
man nicht in die peinliche Situa-
tion, den Assistenten plötzlich
für den Geschäftsführer zu hal-
ten – oder umgekehrt.

Zuerst der
Ranghöchste

Wer den Gesprächspartnern be-
reits Funktion und Gesicht zu-
ordnen kann, vermeidet mögli-
che Fettnäpfchen bei der Begrü-
ßung. Denn auch hier gibt es
Regeln: „Beginnen Sie mit der
Begrüßung bei der hierarchisch

am höchsten gestellten Per-
son“, sagt Karsten Noack,
Coach für strategische Rhetorik
und Kommunikation. „Der
Gastgeber wird üblicherweise
selbst die Initiative ergreifen.“

Der Experte empfiehlt außer-
dem, sich bei der Begrüßung di-
rekt für die Einladung zum Ge-
spräch und die damit einherge-
hende Gelegenheit zu bedan-
ken.

Wer sitzt wo – und wann wer-
den die Plätze eingenommen?
Hier orientiert man sich als Be-
werber bestenfalls am Verhal-
ten der Gesprächspartner.
„Man sollte sich erst setzen,
wenn man aufgefordert wird“,
sagt Noack. „Dieser Klassiker
gilt auch heute noch.“

Stehen dem Bewerber mehrere
Sitzplätze zur Auswahl, hat Pa-
blo Galan einen Tipp, um einen
besonders guten Eindruck zu

machen: „Suchen Sie den Platz
so aus, dass Sie die Lichtquelle
im Rücken haben“, sagt er.
„Das sorgt für einen hellen Hin-
tergrund, was Sie automatisch
sympathischer und offener er-
scheinen lässt.“

In der Regel wird Bewerbern
ein Getränk angeboten – und
auch hier gibt es einige Dos
und Don’ts zu beachten. „Man
sollte das Angebot annehmen,
weil es sonst als Zurückweisung
gewertet werden könnte“, sagt
Karsten Noack. Gleichzeitig gilt:
Zu außergewöhnliche Wünsche
kommen nicht gut an. Wer um
einen Latte macchiato mit Man-
delmilch bitte, bleibe Noack zu-
folge zwar noch lange im Ge-
dächtnis, könne aber schnell
kompliziert wirken.

„Besser sollte man aus dem
klassischen Angebot wählen
und keine darüber hinausge-
henden Wünsche äußern“, sagt

Noack. Wer ohnehin schon auf-
geregt sei, sollte entscheiden,
ob eine große Menge Koffein in
dieser Situation ratsam ist.

Glas oder Tasse
komplett austrinken

Den Kaffee deshalb nur bis zur
Hälfte zu trinken, sei aber auch
keine gute Entscheidung: „Das
Getränk sollte am Ende des Ge-
sprächs vollständig konsumiert
worden sein“, sagt der Experte.

Häufig beginnt das Vorstel-
lungsgespräch nicht direkt mit
Lebenslauf oder Informationen
zum Job – zunächst steht Small
Talk an, den Bewerber nicht un-
terschätzen sollten. Denn schon
hierbei hinterlässt man einen
Eindruck und kann einiges über
sich selbst, die eigene Kommu-
nikation und Persönlichkeit ver-
raten. „Personalverantwortliche
sind im Small Talk genauso ge-
übt wie darin, gezielt mit kniffli-
gen oder auch provokanten Fra-

gen die Stressresistenz zu prü-
fen“, sagt Coach Phillipp Grün-
del. „Bewerber sollten bei der
Wahrheit bleiben und Fragen
freundlich und nach bestem
Wissen beantworten.“ Schon
hier gilt: Bewerber sollten au-
thentisch bleiben.

„Wenn Sie sich verstellen, flie-
gen Sie bei guten Personalern
schnell auf“, sagt Gründel. „Au-
ßerdem kostet ständige Selbst-
beherrschung viel Kraft und Sie
verringern damit die Konzentra-
tion, die Sie auf die eigentlichen
Antworten verwenden kön-
nen.“ Bewerber überlegen also
besser nicht, was wohl zum Ge-
sprächseinstieg eine gewünsch-
te Antwort sein könnte – son-
dern kommunizieren einfach
ehrlich, offen und freundlich.

Selbst wenn das Vorstellungs-
gespräch am Ende angelangt
ist, kann man den Eindruck,
den man hinterlässt, noch ent-

scheidend beeinflussen. „Als
Bewerber sollte man sich be-
wusst sein, dass das Bewer-
bungsgespräch erst wirklich be-
endet ist, wenn man außer
Sichtweite ist“, sagt Kommuni-
kationstrainer Gründel.

Natürlich müsse die Anspan-
nung irgendwann auch wieder
abfallen. „Zeigen Sie das nur
bitte nicht, indem Sie bei der
Verabschiedung in belangloses
Plaudern abgleiten, jubelnd
über den Firmenparkplatz hüp-
fen oder völlig zusammenge-
sunken den Flur entlangschlei-
chen.“

Denn dieses Bild kann den Ent-
scheidungsträgern im Gedächt-
nis bleiben. Ganz unabhängig
davon, wie gut oder schlecht
das Gefühl des Bewerbers nach
dem Gespräch ist – der Experte
rät: „Treten Sie so aufrecht und
lächelnd ab, wie Sie gekommen
sind.“ (tmn)

Wasser und Kaffee:

Beim Vorstellungs-

gespräch bedienen

sich Bewerber am

besten bei den Ge-

tränken, die ihnen

angeboten werden.

Außergewöhnliche

Wünsche kommen

meist nicht gut an.

Bild: Christin Klose/dpa-tmn
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Begleiter für die Azubis
Manche Handwerksberufe kommen ohne Meisterbrief aus: Aber wer bildet dann die Lehrlinge aus? Und wie wird man eigentlich Ausbilder?

W
er in Deutschland ein
Handwerk erlernt,
kann nach der Ausbil-

dung einen Meister anschlie-
ßen. Der Abschluss befähigt da-
zu, einen eigenen Betrieb zu er-
öffnen und sein Wissen an
Lehrlinge weiterzugeben. Das
gilt für den Maler genauso wie
für die Bäckerin oder den Fri-
seur. Doch nicht in allen Hand-
werksberufen ist eine Meister-
qualifikation notwendig. Dazu
gehören zum Beispiel Schuhma-
cherinnen, Buchbinder oder Fo-
tografen.

Wer Ausbilder oder Ausbilderin
werden möchte, braucht laut
der Ausbilder-Eignungsverord-
nung (AEVO) einen sogenann-
ten AdA-Schein, also eine Aus-
bildung für Ausbilder. Für die
meisterpflichtigen Handwerks-
berufe ist dieser Schein Teil der
Meisterprüfung, alle anderen
müssen sich selbst für die Prü-
fung anmelden.

Und das können nicht nur
Handwerker mit einer Ausbil-
dung sein, sondern auch Hoch-
schulabsolventen, die einen Ab-
schluss in einer entsprechenden
Fachrichtung haben.

Persönlich und
fachlich geeignet

Ulrich Brand bereitet bei einer
Handwerkskammer den Ausbil-
der-Nachwuchs im Handwerk
auf die AEVO-Prüfung vor, und
das seit über 30 Jahren. „Wer
Ausbilder werden möchte,

braucht eine persönliche und ei-
ne fachliche Eignung“, sagt er.

Die persönliche Eignung – da-
runter versteht Brand die Bereit-
schaft, Wissen an jüngere Kolle-
gen weiterzugeben und das In-
teresse, die Ausbildungsinhalte
didaktisch aufzubereiten. Die
meisten Handwerker, die sich
zum Ausbilder ausbilden lassen,
seien zwischen 22 und 30 Jahre
alt. Sie haben bereits Berufser-
fahrung gesammelt, gleichzei-
tig aber ihre eigene Ausbil-
dungszeit noch präsent.

Inhaltlich werde in der Prüfung
auf die rechtliche Situation als
Ausbilder vorbereitet, sagt
Brand. Das umfasst Wissen
über Arbeitsschutz, das Berufs-
bildungsgesetz, Urlaubs- und
Pausenregelungen. Auch die
volks- und betriebswirtschaftli-
che Bedeutung des Handwerks
werde vermittelt. Nicht zuletzt
müssen die Prüflinge beweisen,
dass sie ihr Handwerk gut wei-
tergeben können. Das zeigen
sie vor dem Prüfausschuss, in-
dem sie eine selbst konzipierte
Lerneinheit vorstellen, die sie
vorher an Mitschülern erpro-
ben.

Wer zu der AEVO-Prüfung zu-
gelassen wird, entscheiden die
Handwerkskammern sowie die
IHKs. Sie nehmen die Prüfun-
gen ab. In der Regel sind eine
bestandene Gesellenprüfung
oder eine bestandene Ab-
schlussprüfung einer deutschen

Hochschule in einer dem Ausbil-
dungsberuf entsprechender
Fachrichtung Voraussetzung
– wie etwa bei den Architekten
oder Ingenieuren.

Richtschnur für den
Vorbereitungskurs

Um sich auf die Prüfung vorzu-
bereiten, kann man Vorberei-
tungskurse besuchen. 115 Stun-
den sind laut Zentralverband
des Deutschen Handwerks
(ZDH) empfohlen.

Inzwischen spielt es auch eine
Rolle, die Ausbildung attraktiver
und zeitgemäßer zu gestalten,
um mehr junge Leute dafür zu
begeistern. Digitale und soziale
Medien werden daher in der
Ausbildung verstärkt auspro-
biert, etwa durch Erklärvideos,
und auch nachhaltiges Wirt-
schaften spiele eine immer grö-
ßere Rolle, sagt Heiko Weber
vom Forschungsinstitut Betrieb-
liche Bildung (f-bb).

Die größte Herausforderung sei
die Heterogenität der Azubis,
betont er. Von Ausbildern wird
heute verstärkt verlangt, immer
individueller auf die einzelnen
Stärken und Schwächen der
Azubis eingehen.

Das Bild des Meisters, der alles
vormacht und seinen Lehrling
instruiert, sei überholt. Ausbil-
der sind heute vielmehr Beglei-
ter. Auch erfahrene Ausbilder
müssen sich da umstellen.
(tmn)

Hilfe bei den ersten Schritten auf der Karriereleiter: Ausbilder haben eine wichtige Rolle.

Bild: exb/Peggy und Marco Lachmann-Anke/Pixabay

Du bist Fan großer Maschinen und hast Interesse an technischen
Entwicklungen? Dann bist Du bei uns genau richtig!
Wer wir sind:

Mit unseren 280 Mitarbeitern stellen wir aus textilen
Abschnitten der Bekleidungsindustrie
schallabsorbierende Bauteile für die Automobil - und
Haushaltsgeräteindustrie her.

Was wir wollen:

Unser Ziel ist es, mit unseren hochwertigen Produkten
für mehr Komfort im Alltag zu sorgen. Durch den Einsatz
unserer selbst entwickelten technische Textilien sorgen
wir beispielsweise für Ruhe während der Autofahrt oder
für leisere Geschirrspülmaschinen.

Wen wir brauchen:

Wir sind immer auf der Suche nach aufgeschlossenen
und engagiertenMitarbeitern, die auch gerne über den
Tellerrand blicken und dabei Verantwortung
übernehmen.

Ab dem 01. Oktober 2021 bieten wir
einen dualen Studienplatz an:

Studium mit vertiefter Praxis
Wirtschaftsingenieurwesen B. Eng.

Wie läuft das Studium ab?

- Vorlesungen und Prüfungen an der OTHWeiden
- Praxis im Unternehmen während der Semesterferien
- Zusätzlich ein Praxissemester und die Bachelorarbeit
im Betrieb
- Vorpraktikum ab September möglich

Was solltest Du mitbringen?

- Du bist technikbegeistert, hast aber auch immer die
Zahlen im Blick

- Koordination und Planung sind Deine Stärken
- eine zielorientierte und eigenverantwortliche
Arbeitsweise zeichnet Dich aus

- die naturwissenschaftlichen Fächer sind Dir leicht
gefallen

- die Zugangsvoraussetzungen für ein Studium hast Du

Wie kann es nach dem Studium weitergehen?

- viele mögliche Einsatzgebiete wie z.B.
Vertrieb, Projektmanagement, Anwendungstechnik
oder Produktionsplanung
- Optimierung vorhandener Prozesse und
Verbesserungen vorantreiben

Wir freuen uns auf
DICH!

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Starte Deine Ausbildung in unserem
Unternehmen und sende Deine
Bewerbungsunterlagen, am besten als
PDF-Dokument, an:

Suroflex GmbH
Herr Jonas Apfelbacher
Eisenhämmerstraße 9
92237 Sulzbach-Rosenberg
Telefon: 09661/904-118
bewerbung@suroflex.de

Bereit durchzustarten?
Ab 01. September 2020 bieten wir zudem folgende Ausbildungsplätze an

Produktionsmechaniker/-in
Maschinen- und Anlagenführer/-in

Was macht ein Produktionsmechaniker?

- Produktionsanlagen bedienen, einstellen und warten
- Materialien auswählen und verarbeiten sowie deren
Qualität prüfen

- Mustervorlagen analysieren und entwickeln

Was solltest Du mitbringen?

- Spaß am Arbeiten mit großen Maschinen
- keine zwei linken Hände, dafür Verantwortungs

-bewusstsein und technisches Verständnis
- keine Angst vor Mathe
- mindestens einen qualifizierten Abschluss der
Mittelschule

Industriekaufmann/-frau

Was solltest Du mitbringen?

- Wirtschaft und Mathe sollten nicht Deine
schlechtesten Fächer sein

- der PC ist bei Dir nicht nur zum Zocken da
- Organisation und Zielstrebigkeit sind für Dich keine
Fremdwörter
- den mittleren Bildungsabschluss hast Du (bald) in
der Tasche

Textillaborant/-in

Was macht ein Textillaborant?

- Materialprüfungen vornehmen und dokumentieren
- Qualitätskontrollen durchführen
- neue Rezepturen und Musterprodukte entwickeln
- bestehende Prozesse verbessern

Was solltest Du mitbringen?

- Mathe und Chemie sind für Dich kein Problem
- Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein sind für Dich
keine Fremdwörter

- Freude am Umgangmit PC und Messvorrichtungen
- der mittlere Bildungsabschluss wird für Dich kein
Problem

Elektroniker/-in für Betriebstechnik

Was solltest Du mitbringen?

- Begeisterung für Technik und handwerkliches Geschick
- Mathe bereitet Dir keine Kopfschmerzen
- Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein
zeichnen Dich aus
- den qualifizierten Abschluss der Mittelschule bewältigst
Du mit Links
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Wegducken ist keine Option
Sie machen ihrem Umfeld das Leben oft schwer: Was im Umgang mit aufbrausenden Kollegen hilft

E
r flucht aus dem Nichts,
schlägt erst mit der Hand,
dann mit dem ganzen

Kopf auf den Tisch und ein net-
tes „Guten Morgen“ kommt
ihm nur selten über die Lippen.
In Teamrunden und Konferen-
zen ist er dafür bekannt, eher
herumzugranteln als konstruk-
tiv etwas beizutragen.

Bittet man ihn um Hilfe, kommt
oft ein empörtes „Nein“, ge-
folgt von einer Schimpftirade.
Ruft dann noch überraschend
ein Kunde an, ist es vorbei: Das
Wut-Fass des Cholerikers läuft
endgültig über. Doch wie kön-
nen Kollegen mit solchen Cha-
rakteren umgehen, ohne sich
dabei selbst zermürben zu las-
sen?

Zuerst eine
Grenze ziehen

„Für einen Kollegen ist das sehr
anstrengend“, sagt Timo Mül-
ler, Leiter des Instituts für Kon-
fliktmanagement und Füh-
rungskommunikation (IKUF).
Der erste mögliche Ansatz-
punkt ist seiner Ansicht nach,
ein klares Zeichen zu setzen
und eine Grenze zu ziehen.
„Dann verlasse ich zum Beispiel
bei einem Wutanfall des Kolle-
gen den Raum“, sagt er.

Dabei sollte man dem Betref-
fenden auch erklären, warum
man geht, etwa mit den Wor-
ten: „Ich finde deine Lautstärke
und deinen Tonfall nicht ange-
messen“.

Dieses Verhalten
vermeiden

Im nächsten Schritt sollte man
versuchen, sich in sein Gegen-
über hineinzuversetzen. „Die
Kernstrategie muss sein, sich
bewusst zu machen, dass der
aufbrausende Kollege sich in
dem Moment nicht anders zu
helfen weiß“, erklärt Business-
Coach Mathias Fischedick. Er ist
Autor des Buches „Überleben
unter Kollegen“. Dieses Be-
wusstsein helfe dabei, selbst ru-
hig zu bleiben. Im Umgang mit
aufbrausenden Kollegen gibt es

einige Verhaltensweisen, die
nicht weiterhelfen. Wer nie sei-
ne Meinung sagt, werde vom
cholerischen Gegenüber eher
als schwach wahrgenommen,
erklärt Konfliktmanagement-
Trainer Müller. „Mit dem kann
ich’s ja machen.“ Daher sei kon-
sequentes Auftreten wichtig.

Falsch ist laut Psychologe und
Berater Christoph Burger auch,
sich kleinzumachen und die
Ausraster eines aufbrausenden
Kollegen zu erdulden. Aber
auch indem man den anderen
ächtet oder mobbt, könne man
die Situation nicht lösen.

Dagegen zu brüllen oder sar-
kastische Bemerkungen nach
dem Motto „Hast du wieder
deine fünf Minuten?“ bringen
ebenso wenig, sagt Mathias Fi-
schedick. Auch eine Rechtferti-
gung – etwa, wenn der Kollege
sich über Fehler aufregt
– bringt unmittelbar in der Si-
tuation nichts. „Das führt am
Ende nur zu noch mehr Wider-
stand.“

So sucht man
das Gespräch

Das bedeutet aber nicht, dass
man die Wutausbrüche grund-
sätzlich akzeptieren sollte. Für
die langfristige Zusammenar-
beit mit leicht reizbaren Kolle-
gen oder Vorgesetzten ist es
generell wichtig, frühzeitig das
Gespräch zu suchen. Allerdings
erst, nachdem sich der Kollege
wieder beruhigt hat und unter
vier Augen, betont Fischedick.

Im Gespräch sollten Beschäftig-
te ihren Kollegen zum Einstieg
zeigen, dass sie versuchen, den
anderen zu verstehen. Das kann
zum Beispiel mit einer Frage ge-
lingen, wie „Du bist ja gerade
ziemlich laut geworden. Warum
konntest du nicht ruhig blei-
ben?“

Danach sollten man deutlich
machen, dass man sich dieses
aufbrausende Verhalten auf
Dauer nicht bieten lassen möch-
te. Wem es schwer fällt, auf

den anderen zuzugehen, der
sollte sich eine Wenn-Dann-Si-
tuation suchen, um einen Ein-
stieg zu finden.

Etwa so: „Wenn wir das nächs-
te Mal zum Essen gehen, spre-
che ich das an“, erklärt Chris-
toph Burger.

Konflikt als
Chance sehen

Der Coach kann dem Umgang
mit aufbrausenden Kollegen so-
gar etwas Positives abgewin-
nen. „Viel zu selten sehen wir
solche Situationen als Reibung,
die Wärme und Verbindung er-
zeugen kann“, sagt der Coach.

Die Chance liege darin, aktiv ei-
ne Verbindung zum anderen zu
gestalten. Kollegen können so
an einen Punkt gelangen, an
dem sie sich gegenseitig Schwä-
chen eingestehen und zu einer
verbindlicheren Beziehung mit-
einander finden.

„Wenn man Interesse gezeigt
und dann gegenseitiges Ver-
ständnis erzeugt hat, kann man
untereinander eine Vereinba-
rung schaffen“, erklärt Fische-
dick. Und dem Kollegen dann
auch direkt mal ein paar Vor-
schläge machen, sollte es doch
wieder zu einem Ausraster
kommen:

Soll ich dich einfach brüllen las-
sen? Soll ich mich neben dich
stellen und so meine Unterstüt-
zung zeigen? Soll ich vielleicht
einfach eine Kaffeepause vor-
schlagen? „Ich finde es aber
wichtig, zu betonen, dass man
nach einem Wutanfall Wert auf
eine Entschuldigung des Kolle-
gen legt.“

Zur Führungskraft erst
nach Ankündigung

Wenn das alles nicht weiterhilft,
ist es Zeit, eine weitere Person
einzuschalten. Aber auch dann
sollten Mitarbeiter ihren wüten-
den Kollegen immer mit einbe-
ziehen.

Timo Müller schlägt folgende
Gesprächsstrategie vor: „Ich
glaube, wir kommen so nicht
weiter. Ich habe dich mehrere
Male auf dein Verhalten hinge-
wiesen. Ich gehe gleich zur Füh-
rungskraft.“

Zieht man Vorgesetzte dann ins
Vertrauen, sollten Mitarbeiter
Müller zufolge möglichst objek-
tiv und genau berichten, wel-
ches Verhalten sie bei ihrem
wütenden Kollegen stört. „Da
sollte ich konkrete Zitate nen-
nen, die der Kollege verwendet
hat“, so der Konfliktmanage-
menttrainer.

Der Chef kann den aufbrausen-
den Mitarbeiter dann zum Ge-
spräch bitten, oder ihn zum
Coaching schicken. Im
schlimmsten Fall endet eine sol-
che Eskalation mit der Kündi-
gung – wenn das rechtlich
möglich ist. Handelt es sich bei
dem Wüterich um den eigenen
Chef, ist die Situation natürlich
ungleich komplizierter. Wenn
der Kommunikationsweg hier
nicht weiterhilft, sei im
schlimmsten Fall der einzige
Ausweg, selbst die Stelle zu
wechseln, sagt Fischedick.

Kollegen nicht in
Schubladen stecken

Vorsicht ist geboten, sobald
sich ungerechte Gruppendyna-
miken entwickeln. Alle-gegen-
einen-Situationen können Bur-
ger zufolge „extrem gefährlich“
sein. Insbesondere, wenn es da-
rum geht, jemanden den Stem-
pel des „Cholerikers“ aufzudrü-
cken und die Person damit in ei-
ne negative Schublade zu ste-
cken.

Eine Lösung sieht Burger daher
durchaus auch in einer das
Team stärkenden Weiterbildung
für die gesamte Abteilung
– das bringe nicht nur dem Zor-
nigen mehr Ausgeglichenheit.
Wird nämlich das Team insge-
samt etwas gelassener, kann
das in der Folge durchaus auch
positive Effekte auf den Einzel-
nen haben. (tmn)

Die Kollegin bricht regelmäßig in Schimpftiraden aus? Schweigen und Ausharren ist in einem

solchen Fall die falsche Strategie. Bild: exb/Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-tmn
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WEITERBILDUNG UND STUDIUM
IN DER REGION oth-aw.de

IEM Fördertechnik GmbH
Industriestraße 1 · 95506 Kastl · www.iem.eu

IEM plant und realisiert kreative Technologien für Förder-, Transport-
und Umweltanlagen. Fördertechnik für Schüttgut und Stückgut ist unser
Geschäft. Hier sind wir seit über 50 Jahren international erfolgreich.

Dich erwarten spannende Aufgaben in einem dynamischen Team
mit hervorragenden Entwicklungsmöglichkeiten. Deine Bewerbungs-
unterlagen sendest du per E-Mail an: karriere@iem.eu
Noch Fragen? 09642 80 194 (Frau Schindler)

BIST DU EIN
DURCHSTARTER?
UNSERE AUSBILDUNGSBERUFE (M/W/D)
Zerspanungsmechaniker
Konstruktionsmechaniker
Fachkraft für Metalltechnik
Fachkraft für Lagerlogistik
Technischer Produktdesigner
Industriekaufmann/-frau
Duales Studium (B. Eng. Maschinenbau)

Informieren & mitreden - bei uns auf Facebook! www.facebook.com/onetz.de
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Gegen müde, juckende und tränende Augen hilft Reiben

kaum weiter – der richtige Abstand zum Bildschirm und regel-

mäßige Ablenkung hingegen schon. Bild: exb/Christin Klose/dpa-tmn

Liebe im Job: Was geht, was nicht?
Ein kurzer Kuss im Flur oder doch etwas Ernstes? Wann verliebte Paare dem Chef Bescheid sagen sollten und was angemessen ist

V
erstohlene Blicke hinter
dem Monitor, eine flüch-
tige Berührung in der

Kaffeeküche: Wer mit einem
Kollegen eine Beziehung hat,
hat es nicht unbedingt leicht.
Die Liebe geheim halten oder
offen zeigen? Psychotherapeut
und Buchautor Wolfgang Krü-
ger gibt ein paar Tipps.

Wird Liebe am Arbeits-
platz gerne gesehen?

Krüger: Das ist unterschied-
lich. Früher wurden Verhältnisse
bei der Arbeit nicht gerne gese-
hen. Es gab Firmen, bei denen
vereinbart wurde, dass Liebes-
fälle zu melden sind. Das gilt in
vielen Firmen immer noch.

Gibt es auch Firmen,
bei denen Liebe unter
Mitarbeitern mitt-
lerweile kein Problem
ist?

Doch, es gibt auch Unterneh-
men, die Liebe am Arbeitsplatz
nicht nur tolerieren, sondern als
normal erachten. Viele begrü-
ßen die Liebe sogar. Sie sind

der Meinung, das Arbeitsklima
verbessert sich dadurch.

Viele Firmen gehen davon aus,
dass der Aufenthalt am Arbeits-
platz nicht nur aus Arbeit be-
steht, sondern auch Freizeit da-
zu gehört. Wir wissen auch,
dass jede dritte Beziehung am
Arbeitsplatz stattfindet. Was
auch klar ist, wenn man dort je-
den Tag acht Stunden ver-
bringt.

Was sollte man be-
achten, wenn man sich
am Arbeitsplatz ver-
liebt?

Ich würde erstmal nach drei
Dingen gucken. Das erste ist,
ob die Liebe anhält. Nach ei-
nem Vierteljahr merke ich nor-
malerweise, ob es etwas Erns-
tes ist oder nicht. Deshalb erst-
mal die Füße und Hände stillhal-
ten.

Wenn die Beziehung länger als
drei Monate dauert und ich
merke, dass es ernst wird, kann
ich etwas unternehmen. Dann
macht es zweitens Sinn, die en- geren Kollegen und den Chef

einzuweihen.

Und was ist der dritte
Punkt?

Das dritte ist, dass ich nichts
Persönliches am Arbeitsplatz
mache. Kein Küssen, kein Händ-
chenhalten, das gehört da ein-
fach nicht hin. Das gibt böses
Blut, vor allem, wenn es mehre-
re machen. Mitarbeiter reden
dann häufig nur noch darüber,
wer was mit wem treibt, wer
wo Sex hatte, und das Unter-
nehmen verwandelt sich in eine
Klatschpresse. Genauso sollte
man sich nicht in der Mittags-
pause mit dem Liebsten zurück-
ziehen. Es gilt der Grundsatz:
Arbeit ist Arbeit, und Privates
ist Privates.

Kann man die Liebe
auf lange Zeit ver-
heimlichen?

Sie müssen von einer Sache
ausgehen: Wenn Sie eine länge-
re Beziehung haben, dann krie-
gen die anderen das mit. Das
strahlen Sie aus, so etwas ist
schwer zu verbergen.

Was sind die An-
zeichen?

Sie gucken den Kollegen anders
an, haben glänzende Augen.
Wenn Sie neben ihm sitzen, ver-
halten Sie sich anders. Vielleicht
entfernen Sie einen Krümel von
seinem Anzug, etwas, das Sie
auch in ihrer Freizeit tun wür-
den. Jeder in der Firma kriegt
mit, die beiden haben was mit-
einander.

Deshalb ist es einfach besser zu
sagen „Wir sind zusammen“.
Allerdings sollte das erst bei ei-
ner längeren Beziehung der Fall
sein, wenn die Probezeit über-
standen ist. Man möchte nun
auch nicht immer falschen
Alarm schlagen.

Was passiert bei einer
Trennung?

Sie können wieder im kleinen
Kreis kommunizieren, dass es
vorbei ist. Die meisten werden
nichts dagegen haben, Tren-
nungen sind normal. Wenn Sie
sich fünfmal hintereinander
trennen, kommt das anderen
vielleicht etwas merkwürdig
vor. Wenn Sie sich im Guten ge-
trennt haben, müssen Sie sich
auch nicht unbedingt versetz-
ten lassen. Es kommt darauf an,
ob sie mit der Person noch zu-
sammenarbeiten wollen. (tmn)

Sie und er und der

Arbeitsplatz. Wer

die Kollegen infor-

mieren will, sobald

es wirklich ernst

wird, kann dafür

zum Beispiel die

entspannte Atmo-

sphäre einer Kaf-

feepause nutzen.

Bild: exb/Gerd Altmann/

pixabay

Schmusen am Arbeitsplatz: Bitte lieber nicht!

Bild: exb/Contescu Teodor/Pixabay

Abstand und
Abwechslung
Gesunde Augen bei der Bildschirmarbeit – so geht’s

L
anges Arbeiten am Bild-
schirm kann für die Augen
anstrengend werden. Ge-

gen Beschwerden wie Jucken,
Trockenheit, Flimmern oder Ver-
spannungen im Schulter- und
Nackenbereich helfen schon
einfache Tricks.

Das Institut für angewandte Ar-
beitswissenschaft (ifaa) rät,
Blendungen und Spiegelungen
im Büro möglichst zu vermei-
den. Außerdem muss der Ab-
stand zwischen Augen und Bild-
schirm groß genug sein – die
Experten empfehlen zwischen
45 und 60 Zentimeter.

Mit Luftbefeuchter und Pflan-
zen lasse sich die Luftfeuchtig-
keit regulieren. Wichtig: Zwi-

schendurch einfach mal die Tä-
tigkeiten wechseln, den Blick in
die Ferne schweifen lassen, be-
wusst blinzeln, die Augen be-
wegen oder für ein paar Minu-
ten schließen.

Nach Feierabend gönnt man
den Augen am besten eine Pau-
se, und reduziert die Zeit mit
Smartphone und Co.

Beschäftigte sollten darüber hi-
naus die betriebliche Augenun-
tersuchung nutzen. Betriebe
müssen sie bei regelmäßiger
Bildschirmarbeit anzubieten.

Sehschwächen oder Erkrankun-
gen der Augen lassen sich bei
diesen Untersuchungen frühzei-
tig erkennen. (tmn)

WIR SUCHEN

DICH!

WWW.ISAWEIDEN.DE

AUSBILDUNG (M/W/D):
Elektroniker für Betriebstechnik
Technischer Systemplaner –
Fachrichtung Elektrotechnische Systeme

Industriekaufleute

FACHARBEITER (M/W/D):
Projektleiter
Programmierer S7 / PCS7
Konstrukteur EPLAN
Elektriker für
Elektromontage

isa industrieelektronik GmbH
Hutschenreutherstraße 1 • 92637 Weiden i. d. Opf.

Als moderne augenärztliche
Gemeinschaftspraxis suchen wir ab August 2021:

Auszubildende zum/zur
Medizinischen
Fachangestellten
(m/w/d)

SIE SIND:
• freundlich • motiviert • zuverlässig

WIR BIETEN IHNEN:
• einen interessanten Arbeitsplatz in einem dynamischen Team
• abwechslungsreiche Tätigkeitsbereiche in der Praxis und

im ambulantem OP.

WIR HABEN IHR INTERESSE GEWECKT?
Zögern Sie nicht und nutzen Sie die Chance.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung,
gerne auch per Mail:
Dr. Gamringer & Partner, z. Hd. Frau Fenzl/Frau Härtl
Dr.-Pfleger-Str. 4, 92637 Weiden, fenzl.wen@augenallianz.de
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Gepflegtes Aussehen ist Pflicht

D
er Berufseinstieg
ist ein großer
Schritt in Rich-

tung Erwachsensein. Das
zeigt sich in vielen Bran-
chen auch äußerlich:

Auszubildende müs-
sen ab sofort Anzug
oder Kostüm, viel-
leicht auch nur ein
Sakko oder Bluse
und Rock tragen.

Doch das heißt
nicht, dass man
nicht mehr ju-
gendlich wir-
ken oder ein
bisschen Per-
sönlichkeit in
das Outfit
einbringen
darf, sagte
die Modebe-
raterin Lisa
Zimmer-
mann.

Ein gelun-
genes Busi-
ness-Outfit

lasse sich mit vier Eigen-
schaften beschreiben: Es
ist angemessen, stim-
mig, gepflegt, und man
erkennt, wer darin steckt.

Angemessenheit

„Das Bürooutfit sollte an-
gemessen sein für die
Branche, die Situation
und den Kontext“, er-
klärt Zimmermann, die
sich auf die Modebera-
tung für Unternehmen
spezialisiert hat. „Ich soll-
te mich informieren, ob
es einen Dresscode
gibt.“ Gibt es keine fes-
ten Regeln, könne es
durchaus ungeschriebe-
ne geben: In manchen
Büros sei es etwa Stan-
dard, zu Jeans und
Hemd oder Shirt ein Sak-
ko zu tragen, woanders
sei das zu viel des Guten.
Neulinge im Unterneh-
men sollten herausfin-
den, was üblich ist – und
dazu vielleicht sogar den
künftigen Chef oder den

Personalbeauftragten
anrufen. Gut sei es,
wenn man eine Vertrau-
ensperson aus der Fami-
lie oder dem Freundes-
kreis um Hilfe bittet: „Sie
sollte liebevoll, aber kri-
tisch sagen können,
wenn etwas zu kurz, zu
eng oder zu dramatisch
ist“, so Zimmermann.

Stimmigkeit

Das Outfit und die Per-
sönlichkeit sollten zu-
sammenpassen. Das ist
natürlich schwer, wenn
es Regeln gibt, was ge-
tragen werden muss – in
Banken zum Beispiel.
„Aber selbst hier hat
man Spielräume“, sagt
Zimmermann. „Auswäh-
len kann ein Mann die
Schnittform eines An-
zugs.“ Jüngere sollten
modernere, sportlichere
Formen tragen.

Gepflegtheit

Gepflegt zu sein, gehört

immer zum Erschei-
nungsbild dazu“, erklärt
die Modeberaterin. Das
bedeute: „Die Haare sind
gut geschnitten und ge-
waschen, man ist rasiert,
die Haut ist in einem gut
gepflegten Zustand,
man ist frisch geduscht
und duftet gut. Die Klei-
dung ist knitterfrei und
sauber, auch die Schuhe.
Und ganz wichtig: Die
Hände sind immer ge-
pflegt.“

Persönliche Note

Die Stimmigkeit und die
persönliche Note gehö-
ren quasi zusammen.
Azubis sollten hierbei
versuchen, den Spiel-
raum eines Dresscodes
auszunutzen. Das Ausse-
hen lässt sich etwa
durch die Farbe des
Hemdes und der Bluse,
das Muster der Krawat-
te, den Gürtel oder die
Schuhe beeinflussen.
(tmn)
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Bist Du bereit für Deinen Traumjob? Dann bewirb Dich jetzt!
Die Unternehmen der IGZ-Gruppe in Falkenberg
und Erbendorf mit der IGZ Ingenieurgesellschaft für
logistische Informationssysteme mbH und der
IGZ Automation GmbH sind europaweit führend im
Bereich SAP-gesteuerter Logistik- und Produktionsan-
lagen. Kernkompetenzen von IGZ sind die von vielen
mittelständischen und großen Unternehmen weltweit
gefragten SAP-Module für die Lagerverwaltung und
Produktionssteuerung. Hierfür bietet die IGZ alle erfor-
derlichen Leistungen von der Anlagenplanung über die
SAP-Softwareanpassungen bis hin zur Einführungsun-
terstützung und den späteren Service. Seit 2011 hat
IGZ ihr SAP-Leistungsspektrum um die Bereiche Lo-
gistikplanung, Automatisierungs- und Steuerungstech-
nik sowie Generalunternehmermanagement ergänzt.

IGZ-Kunden: Große, marktführende, international
aktive und erfolgreiche Firmen
Über 500 namhafte Industrie- und Handelsunterneh-
men setzen mittlerweile auf die langjährige SAP- und
Logistik-Expertise von IGZ. So zählen viele bekannte
Unternehmen – wie beispielsweise Gerolsteiner, Hans-
grohe, Cartier, Omega, Hugo Boss, Geberit und Con-
tinental sowie auch regionale Unternehmen wie Con-
rad, Krones, Rehau, Ponnath, Rosenthal, Mehler und
Hamm – zu den langjährigen Kunden von IGZ.

Um den ständig steigenden Bedarf an qualifizierten
Mitarbeitern zu decken, bildet die IGZ schon seit vielen
Jahren selbst aus und ist einer der Top-Arbeitgeber in
der Region. Professionalität, Motivation, Teamorientie-
rung und Qualitätsbewusstsein sind die Eckpfeiler der
IGZ Unternehmenskultur.

Interessante Ausbildungsmöglichkeiten
Wir suchen kluge Köpfe. Mit unverändert hohen An-
forderungen unserer Kunden an deren Logistik und
Produktion ist vor allem der Bedarf an Nachwuchs in
den Ausbildungsrichtungen „Fachinformatiker für An-
wendungsentwicklung“ und „Elektroniker für Automa-
tisierungstechnik“ stets groß.

Im Rahmen der dreijährigen IT-Ausbildung werden die
angehenden „Fachinformatiker für Anwendungsent-
wicklung“ – die möglichst bereits über erste Program-
mierkenntnisse verfügen sollten – zunächst in einem
viermonatigen Coaching in die Themenbereiche Logis-
tik und Produktion sowie in die SAP Entwicklungsum-
gebung eingeführt.

Danach werden sie bereits an modern ausgestatte-
ten Arbeitsplätzen in neuen Betriebsgebäuden in die
IGZ-Projektteams integriert und von erfahrenen und
qualifizierten Mitarbeitern praxisorientiert angeleitet.
Ständige begleitende interne und externe Fach- und
Persönlichkeitsschulungen sichern eine hohe Ausbil-
dungsqualität.

Im Werk Erbendorf erfolgt die Ausbildung zum „Elek-
troniker für Automatisierungstechnik“ im Bereich
INDUSTRIE 4.0. Hier werden die technischen Auszubil-
denden im Laufe ihrer dreieinhalbjährigen Ausbildung
ebenfalls durch interne Trainings und praxisnahe Auf-
gaben im Betrieb, wie z. B. die Programmierung von
Steuerungen, der Erstellung von Visualisierungen oder
Schaltschrankbau, auf den Einsatz beim Kunden vor
Ort und ihren künftigen Beruf vorbereitet.
Der Berufsschulblockunterricht für die IGZ-Azubis fin-
det an den EDV-Schulen in Wiesau bzw. an der Euro-
paberufsschule Weiden statt. Sehr gute soziale Rah-
menbedingungen, eine leistungsgerechte Vergütung
und ein nach den „JOB&FIT“-Standards zertifiziertes
Betriebsrestaurant mit gesundheitsbewusster, regiona-
ler Küche sind für IGZ selbstverständlich.

Karriere nach erfolgreicher Ausbildung
Nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung erfolgt
für die Fachinformatiker bzw. Elektroniker die sichere
Übernahme in die Festanstellung bei IGZ. Bei selb-
ständiger Arbeitsweise und interessanten, abwechs-
lungsreichen Projektaufgaben, bestehen sehr gute
Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten und damit
beste Perspektiven für die berufliche Zukunft!

Be a PRO. Join IGZ.

Jetzt
bewerben!
jobs@igz.com

Wir suchen Azubis und Studenten (m/w/d) für unsere Standorte Falkenberg und Erbendorf:

� Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung

� Elektroniker für Automatisierungstechnik

� Kaufleute für Büromanagement

� Werkstudenten, Praktikanten für die Softwareentwicklung

� Absolventen, Bacheloranden, Masteranden

Aktuelle IGZ-Stellenangebote findest Du unter www.igz.com/karriere.
Erhalte im Azubi-Member-Bereich Einblicke in die IGZ-Arbeitswelt.

IGZ Ingenieurgesellschaft für logistische Informationssysteme mbH | Logistikweg 1 | 95685 Falkenberg | jobs@igz.com | www.igz.com
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Angeber, Jammerlappen, Faulpelz:
Wie mit nervigen Kollegen umgehen?
Mit ihren kleineren und
größeren Macken können
Kollegen einander zur
Weißglut bringen. Hier
heißt es, klare Kante zei-
gen.

B
ernd Stromberg, Horror-
Chef aus der gleichnami-
gen Fernsehserie, hat ein-

mal gesagt: „Büro ist Krieg.“
Ganz so schlimm geht es an
den meisten deutschen Arbeits-
plätzen wohl nicht zu. Aber
wenn Kollegen 40 und mehr
Stunden pro Woche zusam-
menarbeiten, kann es ganz
schön krachen. Eine Typologie
der nervigsten Charaktere im
Büro – und Tipps von Experten,
wie man trotzdem mit ihnen
klarkommt.

■ Der Angeber

Keiner hat eine breitere Brust.
Der Angeber-Typ spricht laut,
lacht aufdringlich, lobt seine
Leistungen – selbst dann, wenn
sie eigentlich ein Verdienst des
Teams sind. „Alles Rampenlicht,
das er auf sich zieht, bedeutet
Dunkelheit für die Leute um ihn
herum“, gibt Karriereberater
Martin Wehrle zu bedenken.

Expertentipp: Frontalangriff.
Manchmal ist es gar nicht so
schlecht, ihn bloßzustellen“,
sagt Karriere-Coach Svenja Ho-
fert. Also auf Fehler hinweisen
oder vor anderen klarstellen,
dass die Leistung von der Grup-
pe erbracht wurde. Buchautor
Jens Weidner erklärt: „Im Zwei-
ergespräch wird er sagen, das
habe ich nicht so gemeint. Des-
wegen ist es wichtig, das in der
Gruppe zu machen“. Der Pro-

fessor für Erziehungswissen-
schaften und Kriminologe
schlägt vor, schon im Voraus
das eigene Netzwerk dafür zu
sensibilisieren, dass sich da ei-
ner mit fremden Federn
schmückt oder maßlos über-
treibt.

■ Der Besserwisser

Nach seiner Meinung hat zwar
niemand gefragt, der Besser-
wisser tut sie aber trotzdem
kund. „In Vereinbarung XY
steht das aber anders, Herrn
Soundso würde ich damit lieber
nicht nerven, trink lieber Tee,
das ist gesünder“ – die Schwel-
le zwischen hilfreichem Rat und
nerviger Belehrung ist schnell
überschritten. Besonders unan-
genehm wird es, wenn der Bes-
serwisser Kollegen vor versam-
melter Mannschaft korrigiert.

Expertentipp: Kontern.
Wehrle empfiehlt, mit gleichen
Waffen zurückzuschlagen: „So
jemand belehrt gern, aber er
hasst es zugleich, bei Fehlern
ertappt zu werden.“ Wenn er
merkt, dass seine Kollegen ge-
nau hinschauen, wird er mit Kri-
tik vorsichtiger werden. Im
Meeting begegnet man ihm
am besten mit Schlagfertigkeit,
sagt Jens Weidner.

■ Der Faulpelz

Alle ackern, um einen Auftrag
pünktlich zu erledigen – nur ei-
ner zieht nicht mit. „Faule Kolle-
gen geben Arbeitsanweisungen
und machen selber nichts oder
sie fallen überhaupt nicht auf“,
erklärt Hofert. Im schlimmsten
Fall bremsen sie die ganze
Gruppe aus. Expertentipp: Null Toleranz.

„So jemand lebt von der Solida-
rität der Gruppe, die ihn deckt“,
sagt Wehrle. Die Kollegen soll-
ten ihm die Arbeit nicht abneh-
men, sondern sichtbar machen,
dass er sie nicht erledigt. Weid-
ner rät: „Geben Sie ihm eine ar-
beitsintensive Aufgabe, die kei-
ner braucht. So beschäftigen
Sie den Faulpelz, ohne dass er
das Team runterziehen kann.“

■ Der Schüchterne

Er spricht kaum – und das kann
zum Problem für die Abteilung
werden. Die Kollegen wissen
nämlich nicht, wie weit der
Schüchterne mit seiner Arbeit
ist, in Meetings schweigt er zu
seinen Ideen, bei Präsentatio-
nen hält er sich lieber im Hinter-
grund. So kann viel Potenzial
verloren gehen.

Expertentipp: Integration.
„Schüchterne Menschen muss
man aktiv einbinden“, rät Wehr-
le. Also immer wieder nach de-
ren Meinung fragen, um ihr
Wissen für die Gruppe zu er-
schließen. Oder mal in die erste
Reihe schieben: „Dem Schüch-
ternen kann es gut tun, wenn
er mal für die Gruppe sprechen
muss und merkt, ich kann das“,
sagt der Karriere-Coach. Zurück-
haltende Kollegen seien oft die
besten Experten.

■ Der Flirter

Ein anzüglicher Spruch am Mor-
gen, ein unpassendes Kompli-
ment beim Mittagessen – noto-
rische Flirter überschreiten oft
die Grenze zwischen nett und
lästig. Ergebnis: Die Angespro-
chenen fühlen sich nicht ge-
schmeichelt, sondern unwohl.

Expertentipp: Grenzen zie-
hen. „Er denkt oft, er macht et-
was Gutes“, erklärt Hofert. Im
Gespräch unter vier Augen soll-
ten Betroffene deswegen ganz
deutlich machen, dass die Sprü-
che sie stören – und notfalls
den Vorgesetzten einschalten.
Wehrle empfiehlt, anhand von
Beispielen zu erklären, wo die
Grenze ist. „Wenn ich nichts
tue, könnte das wie eine Ermuti-
gung rüberkommen“, warnt er.

■ Der Jammerer

Schnupfen im Anflug, Bürostuhl
unbequem, schlecht geträumt
– irgendeinen Grund hat der
Jammerer immer, den Kollegen
sein Leid zu klagen. Auf Dauer
erntet er damit genervte Blicke
statt Mitleid. „So ein Mensch
wirkt wie Gift in einem Brun-
nen, der kann viele anstecken,
und der Stimmungspegel geht
runter“, sagt Wehrle.

Expertentipp: Direkt wer-
den. „Was gefällt dir hier ei-
gentlich?“ oder „Wenn du dich
hier so unwohl fühlst, warum
bist du noch da?“ sind Fragen,
die den Jammerer ins Nachden-
ken bringen. Spricht der Unzu-
friedene berechtigte Punkte an,
kann man ihn um konstruktive
Vorschläge bitten. So könne
man ihn zum Mitarbeiten brin-
gen, erklärt Wehrle. Hofert gibt
zu bedenken, dass das Jam-
mern auch ein Persönlichkeitszug
sein kann. Dann: Auf Durchzug
schalten.

■ Der Gesprächige

Er hört sich selbst gern reden
und merkt nicht, wenn er stört.
Während er von der letzten Yo-
gastunde oder dem Urlaub er-
zählt, wippen seine Kollegen
ungeduldig mit den Füßen und
wollen nur weiterarbeiten. Ein
Meeting dauert schon mal zehn
Minuten länger, wenn der Ge-
sprächige in Fahrt kommt.

Expertentipp: Manieren über
Bord werfen. „Gerade Frauen
neigen dazu, Kollegen aus Höf-
lichkeit ausreden zu lassen“, er-
klärt Hofert. Den Gesprächigen
darf man aber getrost unterbre-
chen, am besten mit der klaren
Ansage „Tut mir leid, ich will
jetzt weiter arbeiten.“ Wehrle
empfiehlt klare Körpersprache:
„Blickkontakt abbrechen, Au-
gen auf den Bildschirm, zum Te-
lefonhörer greifen, als wäre er
nicht da.“ Im Meeting rät Weid-
ner zu einem knappen „Bitte
kommen Sie auf den Punkt.“
Oder man lässt den Vielredner
mit folgendem Satz auflaufen:
„Ihre Beiträge überraschen... Ei-
ne Hilfe sind sie nicht.“ Dabei
aber immer die Hierarchien im
Blick behalten. (tmn)

Vom Faulpelz bis zum Besserwisser: Mit ein paar Tricks lässt sich mit fast jedem zurechtkommen. Bild: exb/dpa-tmn

www.schiettinger.de

Unsere Ausbildungsplätze
Medientechnologe Druck (m/w/d)
Packmitteltechnologe (m/w/d)
Elektroniker (Betriebstechnik) (m/w/d)
Fachinformatiker (m/w/d)
Industriemechaniker (m/w/d)
Industriekaufmann (m/w/d)

Als Unternehmen mit rund 300 Mitarbeitern gehören wir zur
Schiettinger - Gruppe. Die Entwicklung und Produktion von hoch-
wertigen Verpackungen und Displays aus Voll- und Wellpappe sind
unsere Schwerpunkte.

Gestalte Deine Zukunft mit uns!

Fr. Schiettinger KG

Wir freuen
uns auf Deine
Bewerbung.

Fr. Schiettinger KG
Schiettingerstraße 3
95682 Brand/Opf.

Herr König
Telefon 09236 - 66 - 2480
mkoenig@schiettinger.de

Auszubildende (m/w/d)

zur zahnmedizinischen
Fachangestellten

ab September 2020/2021 gesucht.

Bewerbung an:

Zahnarztpraxis
Dr. Peter Brenner
Marktplatz 7 | 95671 Bärnau

oder per E-Mail an:
zahnarzt-dr.brenner@t-online.de

WWW.KARRIERE-HOER.DE

Deine Aufgaben:
Zerspanungsmechaniker stellen Werkstücke für Maschinen,
Geräte und Anlagen durch Dreh- und Fräsoperationen her
und bearbeiten diese. Dabei planen sie Fertigungsabläufe,
wählen Werkzeuge aus und erstellen Programme für com-
putergesteuerte Maschinen. Sie richten Dreh-, Fräs- und
Schleifmaschinen ein, überwachen den Fertigungsprozess,
prüfen die Qualität der Werkstücke und warten und p egen
die Maschinen.

MIT UNS
KOMMST
DUWEITHÖR!

TECHNOLOGIE

WIR BILDENAUS
ZERSPANUNGSMECHANIKER (M/W/D)

Deine Ausbildungsdauer:
3,5 Jahre

Deine Voraussetzung:
Quali zierender auptschulabschluss

Ansprechpartner
Christian Ludyga

+49 (0) 961 / 6003 - 115
c.ludyga@hoer-technologie.de

Dr.-von-Fromm-Straße 5
92637 Weiden i.d.OPf.
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Betörende Worte
Die Stimme weckt im Job
Aufmerksamkeit. Wer aber
von Natur aus keine ein-
drucksvolle Stimme hat
– der kann mit kleinen
Tricks nachhelfen.

M
anchmal schmelzen
Mitarbeiter dahin,
wenn das Gegenüber

zu ihnen spricht. Ein anderes
Mal sind sie schwer genervt. Die
Stimme hat einen enormen Ein-
fluss auf uns – gerade im Job.
Sie kann betören, summen,
brummen, säuseln oder ganz
schön nerven: die Stimme. Noch
bevor wir die Worte wahrneh-
men, registrieren wir den Klang
der Stimme. Das stellt sofort die
Weichen dafür, wie das Gesagte
auf uns wirkt.

„Es dauert eine Viertelsekunde,
bevor wir den Inhalt verstehen,
aber vorher nehmen wir bereits
die Stimme wahr“, erklärt
Stimmcoach Arno Fischbacher.
Das kann fatale Folgen haben.
Denn im Job geht es schließlich
darum, andere von sich, seinen
Projekten und Qualitäten zu
überzeugen. Die gute Nachricht
lautet: Man kann den Klang der
Stimme trainieren.

Gute Körperhaltung

Es scheint wie eine Binsenweis-
heit, doch wer überzeugen will,
muss Haltung annehmen oder

wie ein König daherkommen.
„Stimme ist hörbare Körperspra-
che“, erklärt Fischbacher. „Wie
wir stehen oder sitzen, so klin-
gen wir.“

Wer im Meeting zu Wort kom-
men will, sollte sich zuerst be-
wusst aufrecht hinsetzen, sich
von der Lehne lösen und den
Bodenkontakt suchen. Schon
fühlt man sich exponiert und er-
haben, was sich unmittelbar auf
die Stimme auswirkt. Und nicht
nur das: Beim Aufrichten arbei-
tet das Zwerchfell besser, was
entscheidend für den Klang ist.
Außerdem schafft das für die
Stimme mehr Volumen.

Entspannen hilft

Das alles allerdings klappt nur,
wenn Kehle, Mund und Brust
entspannt sind. „Vor wichtigen
Terminen kann man den Brust-
korb abklopfen und dabei Töne
machen, dass sie wackeln. Das
lockert und kräftigt die Stim-
me“, ergänzt Stimmbildnerin Sa-
bine Klecker.

Da viele klassische Stimmübun-
gen nur nach langem Training
wirken, rät Fischbacher zum Blö-
deln. „Das macht man am bes-
ten morgens vor dem Spiegel,
also Grimassen schneiden und
dabei Töne machen, plappern
wie ein Baby, Zungenübungen
oder einen Schmollmund ma-

chen und Gähnen.“ Das ent-
spanne und dehne die Stimm-
muskeln. Nur wer mit dem
Brustton der Überzeugung
spricht, wird auch gehört. Das
aber ist in Meetings mitunter
schwierig. Da quatschen zwei
ständig miteinander, die Auf-
merksamkeit nimmt ab. „Wer
dann die Stimme erhebt, wirkt
schnell unsouverän oder wird in
die Rolle eines autoritären Leh-
rers gedrängt“, erzählt Klecker.
Außerdem klinge die Stimme
dann meist angespannt, was
sich wiederum negativ auf die
Situation auswirkt. Herrscht eine
unruhige Stimmung im Raum,
helfe es auch, einfach mal auf-
zuhören zu reden und eine kör-
perliche Präsenz einzunehmen.
„Man muss den Zuhörern
manchmal auch eine Pause gön-
nen und akzeptieren, dass sie
sich noch austauschen wollen“,
erklärt Sprechtrainerin Monika
Hein. Sie rät, in solchen Situatio-
nen die ruhige Stimme zu nut-
zen, anstatt genervt zu ermah-
nen.

Zuhören hilft

Eine gute Übung sei, bei nicht
ganz so wichtigen Gesprächen,
in den ersten Sekunden der Un-
terhaltung nur auf die Stimme
des Gegenübers zu achten,
nicht auf den Inhalt. „So findet
man heraus, wie die Tonalität
des Gegenübers auf mich wirkt,

und
ich
kann
he-
rausfin-
den, was
alles unbe-
wusst auf
mich einpras-
selt, wenn ande-
re sprechen“, er-
klärt Fischbacher. Das
schärft die Wahrneh-
mung.

Einen Punkt machen

Ein weiterer wichtiger Punkt in
der Stimmarbeit setzt ein,
wenn Berufstätige merken,
dass sie in Bandwurmsät-
zen sprechen. Ein einfa-
cher Tipp: Nach jedem
Satz einen Punkt den-
ken und danach eine
kleinen Pause ma-
chen. „So geht die
Stimme automatisch
nach unten, und man
setzt Akzente, der Zu-
hörer kann das Gesag-
te verarbeiten“, sagt
Sprechtrainerin Hein. Zur
Übung kann man den
Punkt auch einfach mal spre-
chen, um sich der Wirkung be-
wusst zu werden. (tmn)
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STANDORT WERNBERG-KÖBLITZ
• Elektroniker/in für Betriebstechnik
• Flachglastechnologe/in
• Fachinformatiker/in für Systemintegration
• Fachkraft für Lagerlogistik
• Industriekauffrau/-mann
• Industriemechaniker/in Maschinen- & Anlagenbau
• Medientechnologe/in Druck
• Verfahrensmechaniker/in für Glastechnik

STANDORT LUHE-WILDENAU
• Elektroniker/in für Betriebstechnik
• Fachinformatiker/in für Systemintegration
• Industriekauffrau/-mann
• Industriemechaniker/in Maschinen- & Anlagenbau
• Medientechnologe/in Siebdruck
• Verfahrensmechaniker/in für Glastechnik

Gemeinsame Kennenlerntage

30 Urlaubstage

13. Monatsgehalt

Betriebliche Altersvorsorge

Tankkarte mit monatlicher
Aufladung

Monatliche Nutzung von
E-Smarts

Arbeitskleidung Starterpaket

Betrieblicher Unterricht

Vorbereitung auf die
Abschlussprüfung

deine ausbildung -deine benefits !

INTERESSIERT? HIER BEWERBEN:

JETZT FÜR 2021
BEWERBEN!
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Karriere mit Zukunft: Deine
Ausbildung bei der Flachglas Gruppe

K räftige Investition am
Stammsitz inWernberg-
Köblitz – die Zeichen

bei der Flachglas Gruppe
stehen auf Zukunft.

Auch für das kommende
Jahr verteidigt der Glasver-
edler seinen Status als re-
nommierter Ausbildungs-
betrieb in der Oberpfalz.
Insgesamt 10 verschiedene
Berufe können junge und
motivierte Menschen an
den Standorten in Wern-
berg und Luhe-Wildenau
erlernen.

Neben den klassischen
gewerblich-technischen
Ausbildungsberufen In-
dustriemechaniker/in für
Maschinen- und Anlagen-
bau oder Verfahrensme-
chaniker/in für Glastechnik
bildet die Flachglas Grup-
pe auch kaufmännische
Berufe, wie z. B. Industrie-
kaufleute oder Fachinfor-
matiker/in für Systeminte-
gration, aus.

Ganz neu ist zudem ab
2021 der Ausbildungsbe-
ruf Flachglastechnologe/in
am Standort Wernberg-Kö-
blitz. Wer diese Ausbildung
absolviert, ist am Schluss
ein echter Allrounder, der
seine Expertise in nahezu
allen Bereichen der Glas-
verarbeitung und -verede-
lung einsetzen kann: vom
Zuschnitt der Gläser mit
CNC-gesteuerten Maschi-
nen über das Schleifen
und Polieren, die Ober-
flächenveredelung z. B.
durch Sandstrahlen oder

verschiedenen Druckverfah-
ren bis hin zur Herstellung
von Sicherheitsgläsern und
Verbundsicherheitsgläsern in
speziellen Verfahren.

Wer einen dieser Berufe bei
der Flachglas Gruppe erlernt,
hat nicht nur einen spannen-
den, vielseitigen und siche-
ren Job in einer gefragten
Branche, sondern profitiert
auch von vielen Benefits.
Die Mitarbeiter-Benefits gibt
es bei der Flachglas Gruppe
bereits während der Aus-
bildung. Dazu gehören z. B.
30 Urlaubstage, ein 13. Mo-
natsgehalt, eine Tankkarte
mit monatlicher Aufladung
und ein Beitrag zur Alters-
vorsorge, den der Betrieb
übernimmt. Ebenso gibt es
spezielle Azubi-Benefits wie
die beiden E-Smarts ForFour.
Diese werden den Auszu-
bildenden mit gültigem Füh-
rerschein im monatlichen
Wechsel zur privaten wie

Glas trifft Design auf 35 Stockwerken: Das moderne Bürogebäude One
York Street in Toronto, Kanada.

beruflichen Nutzung zur Ver-
fügung gestellt.

Im Arbeitsalltag unternimmt
das Unternehmen alles, um
seine Auszubildenden best-
möglich zu unterstützen. Am
Anfang steht ein entspanntes
Kennenlernen bei den Ein-
führungstagen auf dem Pro-
gramm, während der Ausbil-
dungszeit gibt‘s eine eigene
Werksschule und – wenn die
Abschlussprüfungen anstehen
– spezielle Vorbereitungsan-
gebote für ein erfolgreiches
Bestehen der Ausbildung.
Nach der Ausbildung bietet
die Flachglas Gruppe vielfäl-
tige Weiterbildungs- und Ent-
wicklungsmöglichkeiten an.

Wer als junger Mensch in der
Region auf der Suche nach
einem attraktiven und span-
nenden Arbeitgeber mit lang-
fristiger Perspektive ist: Bei
der Flachglas Gruppe seid ihr
genau richtig.

FLACHGLAS Wernberg GmbH
Frau Nicole Hellinger
Nürnberger Str. 140
92533 Wernberg-Köblitz
Tel.: 09604 48 307

Glashandelsgesellschaft Profi mbH
Frau Nathalie Jott
Schöninger Str. 19
92706 Luhe-Wildenau
Tel.: 09607 91 70

Am besten direkt per E-Mail:
karriere@flachglas.de

Weitere Informationen findest du auf:
flachglas.de/karriere

Anzeige
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Mit Technik müssen sie sich auskennen: Der angehende Land- und Baumaschinenmechatroni-

ker Philipp Kauth (l.) prüft mit Christian Rieder, Meister bei der Firma Thiesgen, den elektroni-

schen Vergaser einer Kettensäge. Bild: exb/Thomas Frey/dpa-tmn

Läuft ja wie geschmiert
Bagger, Radlager, Traktoren und Mähdrescher: So arbeiten Landmaschinenmechatroniker

D
er Traktor streikt. Für
den Bauern ein echtes
Problem, schließlich

muss zügig die Ernte eingefah-
ren werden. Gefragt ist jetzt die
schnelle Hilfe eines Land- und
Baumaschinenmechatronikers.
Diesen Beruf erlernt Philipp
Kauth. Er ist im zweiten Ausbil-
dungsjahr. Der 19-Jährige war-
tet und reinigt nicht nur land-
und forstwirtschaftliche Geräte
wie Traktoren, Mähdrescher
oder Erntemaschinen. Bagger,
Radlager oder Teleskoplader fal-
len ebenso in seinen Verantwor-
tungsbereich.

„Wer sich für den Beruf interes-
siert, muss Leidenschaft für
Technik, analytisches Denken
und handwerkliches Geschick
mitbringen“, sagt Michael
Oelck. Er ist Hauptgeschäftsfüh-
rer des Landbautechnik-Bundes-
verbands in Essen.

Auch Software
ist ein Thema

Längst sind mitunter komplexe
Hightech-Geräte sowohl in der
Land- und Bauwirtschaft gän-
gig. Ist eine solche Maschine
defekt, liegt der Fehler oft in
der Elektronik. Land- und Bau-
maschinenmechatroniker set-
zen dann Computer ein, um
mögliche Software-Probleme
auszuloten und zu beheben.

Daneben gibt es noch Modelle
ohne technische Finessen. An
ihnen schrauben die Fachleute
im Fall eines Defekts herum, um

die Ursache des Ausfalls auszu-
machen. Die Tätigkeit ist vielsei-
tig. „Das hat mich von Anfang
an fasziniert“, so Kauth. Die
Auszubildenden erlernen zum
Beispiel den Umgang mit fahr-
zeugtechnischen Komponen-

ten, aber auch mit Diagnose-
und Fernmess-Systemen. Dane-
ben sind sie als Werkzeugma-
cher tätig. So müssen sie etwa
je nach Gerät Werkzeuge ferti-
gen, um an eine bestimmte
Stelle im Hydrauliksystem zu ge-

langen. „Von Vorteil ist, wenn
Bewerber auch IT-Kenntnisse
mitbringen, da die Digitalisie-
rung in der Branche stark vo-
ranschreitet“, so Oelck.

Engagement und
Liebe zur Präzision

Die meisten Betriebe erwarten
einen Hauptschulabschluss,
manche die Mittlere Reife. Zu-
nehmend ergreifen auch Abitu-
rienten den Beruf. „In erster Li-
nie ist es wichtig, dass die Be-
werber Engagement und Liebe
zur Präzision haben“, betont
Oelck. Denn durch ungenaues
Arbeiten kann eine mitunter
mehrere 100000 Euro teure
Maschine schnell in den Sand
gesetzt werden.

Gearbeitet wird in großen
Werkshallen oder im Freien
– egal, ob es regnet, stürmt,
schneit oder die Sonne brennt.
Wenn eine Maschine, die drin-
gend für die Ernte gebraucht
wird, repariert werden muss,
können Überstunden anfallen.
„Dafür kann man dann auch
mal früher Feierabend ma-

chen“, erklärt Kauth. Die Me-
chatroniker diagnostizieren und
beheben aber nicht nur Fehler
und Störungen, sie warten die
Systeme auch regelmäßig. Sie
führen Abgasuntersuchungen
durch und rüsten land- und
bauwirtschaftliche Fahrzeuge
oder Maschinen mit Zubehör
aus.

Reifen und Räder wechseln am
Radlader gehören genauso zum
Berufsalltag wie Öl- oder
Schmiermittelwechsel. Zum Teil
installieren die Fachleute Anla-
gen wie etwa Bewässerungssys-

teme in der Landwirtschaft, tes-
ten sie und weisen Betreiber
ein. Die dreieinhalbjährige Aus-
bildung erfolgt dual. Das heißt,
die Auszubildenden sind im Be-
trieb tätig und besuchen außer-
dem die Berufsschule. Dort ist
der Unterricht ebenfalls stark
praxisbezogen: Die Azubis neh-
men gemeinsam mit ihren Leh-
rern etwa einen defekten Mäh-
drescher auseinander.

Servicetechniker als
nächster Karriereschritt

Die Höhe der Ausbildungsver-
gütung ist nach Angaben der
Bundesagentur für Arbeit von
Bundesland zu Bundesland ver-
schieden. Aktuell liegen die Ver-
gütungen in Tarif-Betrieben zwi-
schen 585 Euro und 700 Euro
brutto im ersten und zwischen
695 und 932 Euro brutto im
vierten Ausbildungsjahr.

Für das Gehalt nach der Ausbil-
dung gibt die Bundesarbeits-
agentur zur Orientierung einen
Wert von um die 2500 Euro
brutto im Monat an.

„Wer sich nach der Gesellenprü-
fung noch weiter in die Technik
einarbeiten will, für den ist der
Karriere-Step des Servicetechni-
kers der richtige“, sagt Oelck.
Genau das hat Kauth vor.

„Aber erst einmal möchte ich
zwei bis drei Jahre nach meiner
Ausbildung Erfahrungen als
Land- und Baumaschinenme-
chatroniker sammeln“, erzählt
er. Zusätzlich zur herstellerneu-
tralen Fortbildung zum Service-
techniker bei den Handwerks-
kammern ist es möglich, sich
auf bestimmte Fabrikate zu spe-
zialisieren.

Daneben können die Fachleute
durch Weiterbildungslehrgänge
ihre Kenntnisse auf den neues-
ten Stand bringen und erwei-
tern. Wer will, kann den Meis-
ter als Landmaschinenmechani-
ker machen. Mit einer Hoch-
schulzugangsberechtigung ist
ein Bachelorabschluss im Fach
Fahrzeugtechnik möglich.

Aber egal, wie Auszubildende
sich entscheiden: Der Beruf hat
Zukunft. „Wie in allen Hand-
werksberufen suchen auch un-
sere Betriebe dringend nach
Fach- und Führungskräften“, so
Oelck. (tmn)

Teile großer Land-oder Baumaschinen austauschen oder auf Verschleiß prüfen: Worauf es dabei ankommt, lernt Philipp Kauth

in seiner Ausbildung zum Land- und Baumaschinenmechatroniker. Bild: exb/Thomas Frey/dpa-tmn

Wer sich für den

Beruf interessiert,

muss Leidenschaft

für Technik, analytisches

Denken und

handwerkliches

Geschick mitbringen.

Michael Oelck, Hauptgeschäftsführer

Landbautechnik-Bundesverband

Aaron
#jobheld bei Conrad

DU MÖCHTEST DIE DIGITALE
WELT MITGESTALTEN?
DANN WERDE UNSER JOBHELD!

Kontakt: personalentwicklung@conrad.de

Conrad Electronic Karriereconrad_karriere

Bewirb dich jetzt für 2021 auf jobs.conrad.com
• Duales Studium Onlinemedien (m/w/d) (DHBW Mosbach)
• Duales Studium BWL/Handel (m/w/d) (DHBW Heidenheim)
• Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement (m/w/d)
• Kaufmann im eCommerce (m/w/d)
• Kaufmann für Dialogmarketing (m/w/d)
• Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d)
• Fachinformatiker (m/w/d)
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Feedback durch den Chef sollte optimalerweise zu Motivation und Weiterentwicklung beitragen. Bild: exb/djd/Randstad/Valèry Kloubert

Was will der Chef
jetzt von mir hören?

Eine Studie ergab große Defizite beim Feedback durch den Vorgesetzten.

V
or dem Mitarbeiterge-
spräch mit dem Chef ha-
ben viele Arbeitnehmer

regelrecht Angst. Sie wissen
nicht, was sie erwartet – und
sie wissen nicht, wie sie sich
verhalten sollen, um ihre beruf-
liche Entwicklung in die richtige
Bahn zu lenken. Tatsächlich
läuft bei solchen Gesprächen
manches schief, das ergab das
letztjährige Rand-stad-Arbeits-
barometer.

Feedback durch den Chef trägt
demnach häufig nicht zur Moti-
vation und Weiterentwicklung
bei, sondern erzeugt vor allem

Unsicherheit und zudem
schlechte Laune.

Der Studie zufolge wissen 30
Prozent der Befragten nicht,
wie sie auf Feedback reagieren
sollen. 24 Prozent beziehen ne-
gative Bewertungen nicht auf
ihre Arbeit, sondern nehmen
sie persönlich. Und 21 Prozent
fühlen sich grundsätzlich un-
wohl, wenn sie Rückmeldung
vom Chef erhalten.

Wie aber kann man sich als Mit-
arbeiter auf das Gespräch mit
dem Chef vorbereiten, damit es
für alle Beteiligten eine erfolg-

reiche Unterhaltung wird? Hier
sind Tipps:

■ Das Gespräch mit dem Chef
ist die große Chance, um
über persönliche Ziele und
Perspektiven sowie die Er-
wartungen an den Arbeitge-
ber zu sprechen. Überlegen
Sie im Vorfeld also sorgfältig,
was Ihnen als Ergebnis der
Unterhaltung wichtig ist.
Auch finanzielle Vorstellun-
gen sind kein Tabu, sie müs-
sen nur gut begründet und
vor allem sachlich vorgetra-
gen werden. Emotionen ha-
ben hier nichts zu suchen,

letztlich sitzt der Chef immer
am längeren Hebel.

■ Meistens wissen sowohl der
Chef als auch Sie selbst ganz
genau, was zuletzt gut und
was schlecht gelaufen ist.
Seien Sie also ehrlich zu sich
und dann auch zu Ihrem
Chef. Nennen Sie möglichst
konkrete Beispiele für positi-
ve und negative Entwicklun-
gen. Stellen Sie sich also
nicht nur auf Lob, sondern
auch auf Kritik vom Chef ein
und gehen Sie dann mög-
lichst souverän und sachlich
damit um.

■ Überlegen Sie sich, was Sie
mit dem Chef beim letzten
Mitarbeitergespräch verein-
bart hatten. Haben Sie Ihre
persönlichen Ziele seitdem er-
reicht? Und hat Ihr Arbeitge-
ber seine Verpflichtungen er-
füllt, beispielsweise in Sachen
Weiterbildung? Das Ge-
spräch ist eine gute Gelegen-
heit, um den Chef auf mögli-
che Fortbildungsmöglichkei-
ten anzusprechen, meistens
rennen Sie damit offene Tü-
ren ein.

■ Gehen Sie in das Gespräch
mit neuen Ideen, dazu müs-

sen Sie aber auch entspre-
chend gut vorbereitet sein.
Mit innovativen Verbesse-
rungsvorschlägen – zum Bei-
spiel Projektideen – zeigen
Sie dem Chef, dass sie loyal
und motiviert zu Ihrem Ar-
beitgeber stehen.

■ Auch wenn Sie sich immer
wieder über die lieben Kolle-
gen geärgert haben: Das Mit-
arbeitergespräch ist der fal-
sche Anlass, um andere Be-
schäftigte „anzuschwärzen“.
Hier geht es nämlich aus-
schließlich um Ihre eigene
Leistung. (djd)

Die Weidener Bäckerei Brunner hat
sich seit 62 Jahren auf die „Aus-
bildung by Brunner“ spezialisiert.
Sie bietet engagierten und an Ab-
wechslung interessierten Schul-
abgängern und Quereinsteigern
ein buntes Angebot an verschie-
denen Ausbildungsberufen für un-

terschiedliche Talente.
Dazu gehören neben dem
Bäckerberuf auch Kondi-
tor/-in, Fachverkäufer/-in,
Fachkraft für Systemgas-
tronomie, Bürokaufmann/
-frau und Informations-
elektroniker/-in.

2018 erhielt die Bäcke-
rei Brunner dafür
einen begehr-
ten Ausbil-
derpreis und
wurde zu einem der
dreibestenHandwerks-
ausbildungsbetriebe

Deutschlands gekürt. Wer
noch nicht weiß, für welchen
Ausbildungsberuf sein Brun-
ner-Herz schlägt, der kann
jederzeit ein Praktikum zum
Reinschnuppern vereinba-
ren. Die Ausbildungen sind
so gestaltet, dass Theorie
und Praxis gut aufeinan-
der abgestimmt sind und
sich für jeden einzelnen
Azubi genügend Zeit ge-
nommen wird. Darum
kümmern sich extra
ausgebildete Kollegen,

die oft selbst ihre Ausbildung bei
der Bäckerei Brunner mit Erfolg
abgeschlossen haben.

Vor allem der Umgang miteinander
und zahlreiche zusätzliche Benefits
reizen jedes Jahr wieder viele an-
gehende Auszubildende, ihre be-
rufliche Laufbahn mit einer soliden
Ausbildung bei einem erfolgreichen
Handwerksbetrieb zu starten. Viele
der heutigen Führungskräfte haben
den Start ihrer Karriere in der Fami-
lienbäckerei gemacht – und sind bis
heute sehr motiviert und mit viel
Spaß dabei. Ganz unter dem Motto:
„Ich bin nicht irgendwer. Ich lern’
nicht irgendwo.“

Ich bin nicht irgendwer.
Ich lern, nicht irgendwo.

bewerbung@brunnerbaecker.de
. .Bäckerei Brunner KG     Georg-Stöckel-Straße 5    92637 Weiden

praktikum@brunnerbaecker.de • ausbildung@brunnerbaecker.de
ausbildung@brunnerbaecker.de

. .Bäckerei Brunner KG     Georg-Stöckel-Straße 5    92637 Weiden

Ich bin nicht irgendwer. Ich lern nicht irgendwo.

Bäcker/in (m/w/d)

Konditor/in (m/w/d)

Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk (Bäckerei) (m/w/d)

Fachkraft für Systemgastronomie (m/w/d)

Kaufmann/frau für Büromanagement (m/w/d)

Informationselektroniker/in für Geräte- und Systemtechnik (m/w/d)

AUSBILDUNG 
by

Jessica ReinhardtFachverkäuferinAzubi
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SO KLAPPT’S!

Berufsberatung

richtig vorbereiten

Damit ein Gespräch zur Be-
rufsberatung bei der Agentur
für Arbeit zum Erfolg wird,
können Jugendliche sich vor-
bereiten.

Sie können sich zum Beispiel
im „Berufe-Universum“ der
Bundesagentur für Arbeit ei-
ne Liste mit Berufen ausge-
ben lassen, die ihren Interes-
sen entsprechen. Darauf
weist die Bundesagentur für
Arbeit auf ihrer Seite „planet-
beruf.de“ hin.

Im Beratungsgespräch be-
kommen die angehenden Be-
rufstätigen dann Informatio-
nen zu passenden Ausbil-
dungsangeboten in ihrer Nä-
he – und Tipps, wie sie sich

am besten bewerben. Wer
sich bereits beworben hat,
aber noch keinen Erfolg hat-
te, kann auch seine Bewer-
bungsunterlagen mit zum Be-
ratungsgespräch bringen.

Die Berufsberater prüfen
dann, ob sich an der Bewer-
bungsunterlagen noch etwas
verbessern lässt – oder ob
vielleicht sogar ein anderer
Beruf noch wesentlich besser
passen würde.

Einen Termin zum Beratungs-
gespräch können Jugendliche
zum Beispiel über die Num-
mer (0800) 4555500 oder
das Online-Kontaktformular
der Agentur für Arbeit verein-
baren.

Die Berufsberater kommen
auch an Schulen und bieten
dort Sprechstunden an. (tmn)

Sorgfalt und Kreativität sind gefragt
Keineswegs nur Muskelarbeit: Maler brauchen auch ein feines Gespür für Farben und Formen

C
hristian Hain stand dem
Ausbildungsmarkt nach
seinem Realschulab-

schluss etwas ratlos gegenüber.
Er hatte verschiedene Praktika
gemacht und ein freiwilliges so-
ziales Jahr. Und immer wieder
zeigte sich nur, was er nicht
sein Leben lang machen will.
Ein Gespräch mit dem Onkel
brachte schließlich Klarheit: Eine
Ausbildung zum Maler sollte es
sein. Denn der Job ist abwechs-
lungsreich und kurzweilig,
„man hat viele verschiedene
Aufgaben und ist nie lange am
selben Ort“, sagt der 23-Jähri-
ge. Zudem komme es sowohl
auf handwerkliches als auch
auf gestalterisches Geschick an.

Begonnen hat die Ausbildung
im Malergeschäft schließlich mit
viel Muskelkater. „Man ist diese
Arbeit am Anfang nicht ge-
wohnt“, sagt Uwe Stüwe, Chris-
tians Betriebsleiter. Denn was
die angehenden Maler und La-
ckierer, so die komplette Berufs-

bezeichnung, lernen, ist um-
fangreich. „Wir bearbeiten ver-
schiedene Untergründe mit un-
terschiedlichen Materialien“,
sagt Stüwe. Insgesamt 18 Ar-
beitsbereiche gibt es im Maler-
und Lackiererhandwerk. Die
Handwerker weißeln also nicht
nur Wände, sondern bringen
zum Beispiel auch Dekorputz
oder Stuck an.

Farbe und Tapete

Für alle Tätigkeiten mischen
Maler die gewünschten Farbtö-
ne zusammen. Sie übernehmen
Tapezierarbeiten, kümmern sich
um Bodenbeläge, die Beschich-
tung von Bodenflächen oder
den Korrosionsschutz. Für Fas-
sadenbeschriftungen müssen
Maler die Gestaltung und Aus-
führung von Schriften beherr-
schen. Restaurierungsarbeiten
oder individuell gestaltete
Wohnräume erfordern kreative
Schmucktechniken. „Gearbeitet
wird außen und innen, von klei-
nen Räumen bis zu den Fassa-

den von großen Häusern“, so
Stüwe. In der Ausbildung gibt
es drei Schwerpunkte, erklärt
Friderike Borchers, Malermeiste-
rin und Fachbereichsleiterin in
einem Malerbildungszentrum.
Das Gestalten und Instandset-
zen, den Bauten- und Korrosi-
onsschutz sowie die Kirchen-
und Denkmalpflege. Der sei im
Süden der Republik verbreiteter,
dort gebe es auch mehr spezia-
lisierte Betriebe.

„Im ersten Jahr lernen alle das-
selbe, dann gehen die Auszubil-
denden in ihre Fachrichtung“,
sagt Borchers. Auch die Fahr-
zeuglackierer gehören offiziell
zum Handwerk der Maler und
Lackierer, doch sie arbeiten in
anderen Unternehmen und ler-
nen anderes.

Das Malerhandwerk ist nach
Angaben des Bundesverband
Farbe Gestaltung Bautenschutz
eines der ältesten, das es gibt.
Schon im Mittelalter gestalteten

Maler Schilder für Zünfte, In-
nungen oder Adelshäuser. Krea-
tiv ist der Job heute immer
noch – auf verschiedene Arten.
„Es gibt echte Künstler, die Frei-
hand-Kunstwerke an die Wän-
de bringen“, sagt Stüwe. Aber
auch die müssten zunächst die
Grundlagen des Handwerks ler-
nen. Manch größerer Betrieb
würde sich sogar Graffiti-Künst-
ler leisten.

Mathe wär’ ganz gut

Die Anforderungen an Auszubil-
dende jedenfalls sind vielfältig.
„Mathekenntnisse sind wichtig,
um die Räume und Flächen zu
berechnen“, sagt Stüwe. Aller-
dings geht es nicht um höhere
Mathematik, sondern um
Grundlagen wie Prozentrech-
nung, Dreisatz oder Flächenbe-
rechnung. Handwerkliches Ge-
schick, Kreativität und ein gutes
Vorstellungsvermögen brau-
chen angehende Maler nach
den Worten von Borchers eben-
falls. „Man muss körperlich in

ganz guter Verfassung sein, um
die Ansprüche zu erfüllen“,
sagt der Auszubildende Christi-
an Hain. Höhenangst sollte
man für den Beruf besser nicht
haben. Die benötigten Muskeln
aber kommen mit der Zeit
schon ganz von alleine.

Sorgfältig müssen angehende
Maler arbeiten, ordentlich und
genau, damit das Ergebnis
stimmt. Und noch eines ist Bor-
chers zufolge wichtig: das Auf-
treten. „Unsere Kunden lassen
uns in ihre Wohnung, ihr Aller-
heiligstes.“ Man müsse ihnen
vermitteln, dass man zuverläs-
sig sei und die Arbeit einwand-
frei erledige. Das Maler-Hand-
werk gehört zum Baunebenge-
werbe und wird, zumindest in
der Ausbildung, nicht so üppig
bezahlt wie Jobs im Bauhaupt-
gewerbe. Nach Tarif verdienen
Auszubildende den Angaben
der Bundesagentur für Arbeit
zufolge 620 Euro im ersten
Lehrjahr, 685 Euro im zweiten

und 850 Euro im dritten Jahr.
„Das Einkommen als Geselle
kann sich aber meist sehen las-
sen“, sagt Borchers. Denn an
vielen Orten fehlen die Fach-
kräfte, so dass die Unterneh-
men ordentlich zahlen, um kon-
kurrenzfähig zu sein.

Mit dem Gesellenbrief stehen
Malern viele Wege offen. Sie
können noch einmal die Schul-
bank drücken und ihren Meister
oder Techniker machen. „Mit
dem Meisterbrief kann man
sich auch ohne Abitur an einer
Hochschule einschreiben und
studieren“, erklärt Borchers.
Auch in die Industrie wechsel-
ten einige ihrer ehemaligen
Schüler, mancher arbeitet als
Sachverständiger oder als Fach-
lehrer an einer Berufsschule.
Doch es spricht auch nichts da-
gegen, lange als Maler zu arbei-
ten – ob in Betrieben des Maler
und Lackierer-Handwerks, im
Stuckateurgewerbe oder bei
Hochbaufirmen. (tmn)

Zu Beginn der Ausbildung war Muskelkater vorprogammiert: Inzwischen ist Christian Hain die Tätigkeiten als Maler und Lackierer aber gewohnt. Bild: Oliver Krato/dpa-tmn

WWiirr bbiieetteenn AAuussbbiilldduunnggsspplläättzzee ffüürr

Maurer (m/w/d)
Straßenbauer (m/w/d)
Tiefbaufacharbeiter (m/w/d)
Hochbaufacharbeiter (m/w/d)
Beton- und
Stahlbetonbauer (m/w/d)
Kanal- und
Rohrleitungsbauer (m/w/d)

Info über Bauberufe

www.lbb-bayern.de

2-jährige Ausbildung

Staatlich geprüfter
Fremdsprachen-
korrespondent (m/w/d)
Voraussetzung: Mittlerer Schulabschluss

Verkürzte Ausbildung mit Hochschulreife,
Fachhochschulreife oder Aufnahmeprüfung

Englisch/Französisch ∙ Englisch/Span
Fachgebiet Wirtschaft

Berufsfachschule für Fremdsprachenberufe
der DAA Wirtschaftsfachschule GmbH
Wittelsbacherring 12 ∙ 95444 Bayreuth

0921 151309-11 ∙ info.multi-lingua@daa.de

www.multilingua-bayreuth.de

isch

Jetzt
Termin
verein-
baren!

Start:
08.09.2020

Jetzt
anmelden!

Wir suchen für unser Büro in Weiden oder Waldsassen zum 01.09.2020/21
eine/n Auszubildende/n zur/zum Kauffrau/-mann
für Versicherungen und Finanzen (m/w/d)
und ab sofort
eine Versicherungsfachkraft (m/w/d) im Innendienst
in Vollzeit

Bewerbungen nur per Mail an andreas@dyrbusch-uhl.de
92637 Weiden , Sonnenstraße 16, Tel.: 0961 / 41 61 99-0

Bewirb dich bei uns zur Ausbildung
zum Metallbauer!

Arbeiten in Eisen und Edelstahl
NEU Pulverbeschichtung

METALLBAU · SCHLOSSEREI

92265 Edelsfeld-Riglashof 14
Telefon 09664 1788

Fax 09664 8383
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Erst das Unangenehme
und Dringende

D
er Kollege bringt schon
wieder einen Stapel Ak-
ten, ständig klingelt das

Telefon, und 20 neue E-Mails
warten auf Antwort: „Das ist
ein klarer Fall von Zuvielisation“,
sagt Werner Tiki Küstenmacher.
Er hat mehrere Bücher zum
Thema geschrieben. „Wenn
man in zu vielen Töpfen gleich-
zeitig kocht, läuft es irgend-
wann über.“

Im Wunsch, allem gerecht zu
werden, wird der Arbeitstag
zum Schaffenskampf – doch
wirklich voran geht es nicht.
„Wenn die Überforderung erst-
mal da ist, kommt man selten
von alleine wieder raus.“ Besser
ist es, Mitarbeiter beseitigen Ef-
fizienzfallen nachhaltig oder las-
sen sie erst gar nicht entstehen:

Trick 1: Übersicht
auf dem
Schreibtisch schaffen

Akten, Notizen, Fachbücher,
Einladungen: Auf einem
Schreibtisch sammelt sich
schnell viel an. Wenn er bereits
überquillt, empfiehlt Tiki Küs-
tenmacher Tabula rasa: „Räu-
men Sie einmal alles runter, ma-
chen Sie den Schreibtisch kom-
plett leer.“ Danach gründlich
putzen: „Das unterstreicht den
Alles-Neu-Effekt.“ Akte für Akte
müssen Mitarbeiter dann für
Struktur sorgen: „Schauen Sie
sich jede Unterlage an und fra-

gen Sie sich: Muss die wirklich
wieder auf den Schreibtisch?
Unterlagen, die zwar noch erle-
digt werden müssen, aber nicht
dringend sind, können Beschäf-
tigte separat lagern“, sagt Or-
ganisationsexpertin Katharina
Dietze. „Packen Sie die nicht so
wichtigen Akten in einen Kar-
ton und stellen sie ihn in die
Ecke.“

Bei freier Zeit können Berufstäti-
ge dann diesen Papierstapel ab-
arbeiten. Damit der Schreibtisch
aufgeräumt und übersichtlich
bleibt, empfehlen beide Exper-
ten tägliches Aufräumen. Dazu
gehört: Erledigtes abheften, Al-
tes wegwerfen und Materialien
wegräumen.

Trick 2: Wichtiges
von Unwichtigem
unterscheiden können

Die Abrechnung ist zwar noch
nicht fertig, aber die neue E-
Mail sollten Berufstätige trotz-
dem beantworten? Oder doch
nicht? „Die vielen verschiede-
nen Anforderungen nach Dring-
lichkeit zu unterscheiden, ist
wichtig, um voranzukommen“,
sagt Carola Kleinschmidt, Auto-
rin zum Thema. Sie empfiehlt
die Kategorisierung nach wich-
tig und dringlich: „Nicht alles,
was wichtig ist, ist auch dring-
lich. Und nicht alles, was dring-
lich ist, ist wichtig.“ Oberste
Priorität haben Aufgaben, die

beides vereinen, wichtig und
dringlich sind. Kleinschmidt
empfiehlt eine feste Organisati-
on des Tages: „Nehmen Sie sich
zum Beispiel für Ihr E-Mail-Post-
fach feste Zeiten vor, dazwi-
schen wird nichts abgerufen
oder angeschaut.“ Sinnvoll sei
es auch, bei Arbeitsvorgängen,
die wichtig und dringlich sind,
Ablenkungen zu vermeiden.
Gut ist beispielsweise, dann die
Bürotür zu schließen. Für neuen
Durchblick sind auch Pausen
wirksam, sagt Küstenmacher:
„Wenn Sie den Überblick verlie-
ren, gehen Sie fünf Minuten vor
die Tür und überlegen, was
wirklich zählt.“

Trick 3: Sich für
Unangenehmes
belohnen

Ein Gespräch mit dem Chef, ein
schwieriges Telefonat, eine
komplizierte Aufgabe: Immer
wieder verlangt der Alltag Be-
rufstätigen Tätigkeiten ab, die
nicht angenehm sind. Der inne-
re Schweinehund möchte dann
schieben, schieben, schieben.
„Doch zufrieden macht die Auf-
schieberei nicht“, erzählt Dietze.
Sie empfiehlt, bei schwierigen
Dingen an die angenehmen Fol-
gen zu denken und sich eine
Belohnung in Aussicht zu stel-
len. Carola Kleinschmidt rät zu
einer Philosophie der kleinen
Schritte: „Überlegen Sie, wie
Sie die Sache konkreter ma-

chen, fragen Sie den Chef zum
Beispiel erstmal nur nach einem
Gesprächstermin.“ Bei unange-
nehmen Tätigkeiten, die regel-
mäßig oder sogar täglich zum
Programm gehören, helfen fes-
te Zeiten, sagt Dietze: „Machen
Sie das Unangenehmste am
besten immer gleich zuerst,
und belohnen Sie sich mit net-
ten Aufgaben, die danach kom-
men.“

Trick 4: Nicht für alles
verantwortlich fühlen

Während der eine Kollege un-
gestört arbeiten kann, gehen
beim anderen ständig Anfragen
ein: Manche Menschen werden
im Büroalltag eher einbezogen

als andere. „Wer betroffen ist,
kann dann schnell mit Aufga-
ben konfrontiert werden, die ei-
gentlich gar nicht zum verant-
wortlichen Bereich gehören“,
sagt Carola Kleinschmidt. Sie
rät dazu: „Betrachten Sie jede
neue Aufgabe wie ein Paket
vom Postboten und fragen Sie
sich: Will und muss ich das an-
nehmen?“

Werner Tiki Küstenmacher hat
gute Erfahrungen mit einer
„Not-to-do-Liste“ gemacht: „No-
tieren Sie sich all die Dinge, die
Sie in Zukunft nicht mehr über-
nehmen möchten.“ Ob die Or-
ganisation der Betriebsfeier
oder das Ehrenamt für die Kaf-

feeküche: „Misten Sie all die
Dinge aus, die Sie immer nur
Zeit und Nerven kosten.“

Trick 5: Multitasking
vermeiden

Viele Jahre wurde Multitasking
als Erfolgsrezept gefeiert: „Doch
das Gegenteil ist der Fall“, sagt
Küstenmacher. „Die wirklich er-
folgreichen Menschen konzen-
trieren sich immer nur auf eine
Sache, deshalb wird die dann
auch richtig gut!“ Er rät zu Mo-
no-Tasking: „Machen Sie eins
nach dem anderen.“ Der aktuel-
len Tätigkeit Priorität einzuräu-
men, sei die beste Methode,
abends zufrieden nach Hause
zu kommen. (tmn)

Ständig kommen gefühlt ’zig neue Aufgaben dazu und man wird nie so richtig fertig... Dage-

gen helfen einige Tricks. Bild: exb/Gerd Altmann/pixabay

W RKING
AT PIA
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Die Firmenfeier ist

nicht jedermanns

Sache. Wer nicht

teilnehmen will,

kann vom Chef

auch nicht dazu ge-

zwungen werden.

Bild: Christin Klose/dpa-tmn

Wenn ich aber nicht mag ...
Darf der Chef mich zur Teilnahme an der Firmenfeier zwingen?

S
ommerfest, Weihnachtsfei-
er, Jubiläumsveranstaltung:

Der Arbeitgeber sieht seine Mit-
arbeiter bei solchen Festlichkei-
ten gerne. Aber müssen Be-
schäftigte da überall hin?

Für manche ist es das Firmener-
eignis des Jahres, auf das sie
ein Jahr lang hinfiebern. Ande-
re können mit Unternehmens-
feiern wenig anfangen. Darf
der Vorgesetzte seine Mitarbei-
ter dazu verpflichten, bei der
Firmenfeier dabei zu sein?
„Nein, das kann er nicht“, sagt
Arbeitsrechtler Jürgen Mar-

kowski. Das sei vom Weisungs-
recht nicht umfasst. Demnach
kann der Arbeitgeber Inhalt,
Ort und Zeit der Arbeitsleistung
nach billigem Ermessen näher
bestimmen, soweit diese nicht
anderweitig festgelegt sind
– etwa durch Arbeitsvertrag
oder Betriebsvereinbarung.

„Die Teilnahme an der Firmen-
feier hat aber nichts mit der Ar-
beitsleistung zu tun“, so Mar-
kowski. Soll die Feier außerhalb
der Arbeitszeit stattfinden, also
abends oder am Wochenende,
könne der Arbeitgeber ohnehin

nichts anweisen. Wenn die Fei-
er während der regulären Ar-
beitszeit stattfindet, muss der
Beschäftigte auch nicht teilneh-
men, da es sich nicht um Ar-
beitsleistung handelt.

„Er muss dann halt arbeiten,
wenn er nicht teilnehmen will,
während die anderen zur Feier
gehen“, so der Fachanwalt. Ist
die Arbeit nicht möglich, weil
alle anderen feiern, besteht
aber kein Anspruch, früher
nach Hause zu gehen. „Dann
muss die Zeit halt abgesessen
werden.“ (tmn)

Oft zählen die Kleinigkeiten
Immer schön mitschreiben und nachfragen: Wie Azubis die ersten Tage im Job meistern

A
m meisten Bammel in
den Tagen vor Beginn ih-
rer Ausbildung hatte Lu-

cia Iannotta vor ihren Kollegen.
Sie hatte Sorgen, dass sie nicht
mit ihnen auskommen würde.
„Und dann habe ich es super
getroffen. Alle waren von An-
fang an nett und hilfsbereit“,
schwärmt die 20-Jährige. Ganz
unvorbereitet ist die Auszubil-
dende zur Medienkauffrau aber
nicht in den Job gestartet. Ei-
nen guten Eindruck will jeder in
den ersten Tagen hinterlassen.
Doch wovon hängt das ab?

„Zuallererst ist da die Pünktlich-
keit“, sagt Jan Duscheck von
der Verdi-Jugend, zuständig für
alle Fragen rund um die Ausbil-
dung. Gerade wenn Jugendli-
che nicht in ihrer Heimatstadt
eine Ausbildung machen, soll-
ten sie im Zweifel vorher den
Weg abfahren. „Dann weiß
man genau, welche Busse oder
Bahnen man nehmen muss und
wie lange es dauert“, sagt Du-
scheck. Zur Sicherheit kalkulie-
ren Jugendliche lieber ein paar
Minuten mehr für den Weg ein.

Was soll ich anziehen?

Ebenfalls vor dem ersten Tag
klären sie am besten den Dress-
code. „Manchmal konnte man
sich beim Bewerbungsgespräch
einen Eindruck davon verschaf-
fen, was die Kollegen tragen“,
erklärt Benjamin Krautschat von
der Jugend des Deutschen Ge-
werkschaftsbundes (DGB).

Im Zweifel gilt: „Am Anfang lie-
ber overdressed, als underdres-
sed. Dann kann man sein Outfit
am zweiten Tag korrigieren“,
sagt Ulrike Friedrich von der

Deutschen Industrie- und Han-
delskammer (DIHK). Lucia Ian-
notta rief vor Ausbildungsbe-
ginn bei ihrer zukünftigen Vor-
gesetzten an, um nach der Klei-
derordnung zu fragen. Gleich-
zeitig erkundigte sie sich, wie
ihre ersten Tage aussehen. „Das

ist immer gut, um vorab sein In-
teresse zu bekunden“, rät Fried-
rich. Grundsätzlich sollten
Schulabgänger ein freundliches,
offenes, aber auch zurückhal-
tendes Verhalten an den Tag le-
gen. „Die Unsicherheit, die je-
dem am Anfang zugestanden

wird, sollte man keinesfalls
nassforsch überspielen“, sagt
sie. „Hoppla, hier bin ich“ kom-
me nur in den seltensten Fällen
an. Es sei eine Gratwanderung
zwischen Zurückhaltung und Ei-
geninitiative. Gerade in den ers-
ten Tagen beobachten Jugendli-

che am besten genau die Um-
gangsformen der Kollegen mit-
einander. „Selbst wenn sich alle
freundlich und locker geben,
heißt das nicht, dass man sich
als Azubi so verhalten soll“,
warnt Duscheck von der Verdi-
Jugend. Manchmal gebe es in
Unternehmen versteckte Hierar-
chien, die auf den ersten Blick
nicht zu erkennen sind.

Lucia Iannotta hatte Glück: „Zur
morgendlichen Kaffeerunde ha-
ben mich die Kollegen sofort
dazu gerufen“, erinnert sie sich.
Nicht ganz so leicht machten es
ihr zwei Geschäftsführer: „Die
begrüßten mich mit ’Hallo ich
bin der Claus, hallo ich bin der
Thomas’“, erzählt sie. Ein klares
Zeichen also, dass die beiden
Vorgesetzten geduzt werden
wollen. Iannotta blieb trotzdem
noch einen Monat beim „Sie“.
„Genau richtig“, meint Fried-
rich. Jugendliche sollten erst
„Du“ sagen, wenn sie vom Ge-
genüber ausdrücklich dazu auf-
gefordert werden.

Grundsätzlich empfehlen die
drei, sich am Anfang viel aufzu-
schreiben. „In den ersten Tagen
stürzen so viele Informationen
auf einen ein. Da ist es hilfreich,
wenn man sich eine Mappe an-
legt, in der man dann später
das ein oder andere noch ein-
mal nachschlagen kann“, emp-
fiehlt Friedrich. Das signalisiere
Interesse ohne gleich streber-
haft zu wirken.

Der Plan ist wichtig

Bei aller freundlichen Zurückhal-
tung sollten Azubis aber auch
um ihre Rechte wissen. „Wich-
tig ist, dass die Azubis einen

Ausbildungsvertrag und einen
betrieblichen Ausbildungsplan
bekommen“, gibt Duscheck zu
bedenken. Der Ausbildungsver-
trag beinhalte Angaben über
die Probezeit, die Vergütung,
den Urlaub, teilweise auch zu
Regelungen wie Arbeits- und
Schutzkleidung.

„Der Ausbildungsplan ist wich-
tig, damit man nachvollziehen
kann, welche und ob man über-
haupt alle Stationen durch-
läuft“, sagt Duscheck. Bekom-
men Jugendliche den nicht, soll-

ten sie ihn in den ersten Tagen
mit Vehemenz beim Ausbilder
einfordern. „Das ist das Recht
der Azubis“, sagt Duschek.
Bringt das nichts, können sie
sich an die Ausbildungsberater
der Gewerkschaft wenden.

Fragen stellen

Auf keinen Fall dürfen sich Aus-
zubildende davor scheuen, Fra-
gen zu stellen. „Man kann noch
nicht alles wissen“, sagt Kraut-
schat. Im Gegenteil: Wer alles
nur gelangweilt zur Kenntnis
nimmt, ohne nachzuhaken,
wirkt schnell desinteressiert.
(tmn)

Zuhören und Fragen stellen ist wichtig: Azubi Lucia (links) und ihre Ausbildern Alke bei der

Arbeit. Bild: exb/Caroline Seidel/tmn

Am Anfang lieber

overdressed, als

underdressed. Dann

kann man sein Outfit

am zweiten Tag

korrigieren.

Ulrike Friedrich

Stadt Amberg – die Zukunft fest im Blick! Branche
Öffentlicher Dienst

Kontakt
Stadt Amberg
Personalamt
Marktplatz 11
92224 Amberg

Ansprechpartnerin
Eveline Süß
Telefon 09621 10-1228
eveline.suess@amberg.de

Zum 1. September 2021 suchen wir freundliche und engagierte
Auszubildende (m/w/d) für folgende Berufe:

• Verwaltungsfachangestellte/r, Fachrichtung Kommunalverwaltung
• Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Archiv
• Fachkraft für Veranstaltungstechnik
• Kauffrau/-mann für Tourismus und Freizeit
• Gärtner/in, Fachrichtung Zierpflanzenbau

Neugierig geworden?

Nähere Informationen erhalten Sie auf der
Homepage der Stadt Amberg unter
www.amberg.de/stellenangebote

Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie uns
bitte per Online-Formular bis spätestens 26.10.2020.

Wir freuen uns auf dich!!
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Von Accountants und Consultants
Was machen diese Leute eigentlich beruflich? Moderne Jobtitel verstehen und erklären

E
gal, ob Feel Good Mana-
ger, Chief Evangelist oder
Success Consultant: Der

Trend zum fantasievollen Jobti-
tel kann auf den ersten Blick ku-
riose Züge annehmen.

Gerade im Management und
im digitalen Bereich sind engli-
sche Berufsbezeichnungen aber
längst gang und gäbe. Das ist
nicht nur Marketing, sondern
hat zum Teil gute Gründe. Denn
neue Jobanforderungen erfor-
dern neue Namen. „Englische
Jobbezeichnungen halten in al-
len Bereichen Einzug – insbe-
sondere auf der Topmanage-
ment-Ebene“, sagt Nicole M.
Pfeffer, Finanzvorstand des
Deutschen Managerverbands.

Unternehmen arbeiten mehr
und mehr auf internationaler
Ebene. „Im Zweifelsfall muss
auch der chinesische Zulieferer
oder der spanische oder süd-
amerikanische Abnehmer wis-
sen, mit wem er es da zu tun
hat“, erklärt Jochen Mai, Ge-
schäftsführer und Chefredak-
teur des Blogs Karrierebibel.

„Jobtitel haben die Funktion,
über die Position, berufliche
oder akademische Qualifikation
einer Person zu informieren“,
sagt Mai. Einerseits sollen sie
Auskunft über die Stellung im
Unternehmen geben, anderer-
seits inhaltlich beschreiben, wo-
rin die Aufgaben bestehen. Ein-
facher gesagt: „Das Gegenüber
soll sich vorstellen können, was

man macht“. Ein englischer
oder französischer Begriff ist da
sinnvoll, wo es notwendig ist.
Wenn ein Job ohne ersichtli-
chen Grund mit einem ausgefal-
lenen Namen aufgewertet wer-
den soll, ist das Mais Ansicht
nach lediglich „Unfug und ein
bisschen Titelkosmetik“.

Die Digitalisierung
bringt Veränderungen

Dass englische Berufsbezeich-
nungen jedoch nicht nur mo-
derner klingen, sondern durch-
aus sinnvoll sein können, erklärt
Nicole M. Pfeffer: Gerade durch
die Digitalisierung entstünden
Geschäftsfelder und Aufgaben-
gebiete, für die es neue Be-
zeichnungen brauche. „Alte
Jobbeschreibungen müssen an-
gepasst und weiterentwickelt
werden.“

Neue Titel seien häufig nicht
einfach Übersetzungen von
deutschen Begriffen, sondern
zeigten, dass sich Strukturen
und Arbeitsfelder in Unterneh-
men gewandelt haben. „Man
sieht zum Beispiel, dass sich
klassische Hierarchie-Strukturen
auflösen und stattdessen Netz-
werke wichtiger werden“, er-
klärt Pfeffer.

Inzwischen seien viele Arbeit-
nehmer in mehreren Unterneh-
mensbereichen aktiv und arbei-
teten inhaltlich an verschiede-
nen Projekten. Alles, was bei-
spielsweise mit „Innovation“
oder „New Business Develop-

ment“ zu tun habe, betreffe
das ganze Unternehmen. „Be-
stimmte englische Berufsbe-
zeichnungen beschreiben ein-
fach moderner und besser, was
die eigentliche Tätigkeit ist“,
sagt Claudia Baumer, die in ih-
rem Unternehmen für Marke-
ting und Vertrieb zuständig ist.
Ein Beispiel sei der Consultant:
„Er ist mehr als ein einfacher
Berater, sondern setzt Projekte
um und hat ein tiefes techni-
sches Wissen.“

Nicole M. Pfeffer ist der An-
sicht, das die „Phase der Verwir-
rung“ um englische Jobtitel vor-
bei ist: „Wir sind schon so weit,
das englische Jobbezeichnun-

gen normal sind.“ Die Buchhal-
tung ist heute der Bereich Ac-
counting. Human Resources be-
schreibt die Personalabteilung,
ein Key Account Manager küm-
mert sich um Schlüsselkunden.

In der Unternehmenshierarchie
steht der Chief Executive Of-
ficer (CEO) ganz oben. Danach
kommen die Vice Presidents als
Ressortleiter. Ein „Head of“ leite
ein Segment eines Geschäftsbe-
reichs und habe Finanz- sowie
Personalverantwortung, erklärt
Jochen Mai. Während ein Ma-
nager so etwas wie ein Abtei-
lungsleiter sei, ist ein Associate
ein Spezialist für bestimmte
Aufgaben. Einsteiger werden

„Junior“ genannt, während ein
„Senior“ mehr Verantwortung
und Erfahrung hat. Es gibt
trotzdem Fälle, in denen sich
die inhaltliche Ausgestaltung
des Berufs nicht am Titel able-
sen lässt. Trifft man auf einen
„Business Development Mana-
ger“ oder einen „Innovation
Manager“, ist erst einmal un-
klar, ob jemand auf der operati-
ven oder auf der strategischen
Ebene eines Unternehmens ar-
beitet.

Eher technisch oder
verkaufsorientiert?

Ähnlich verhält es sich mit Jobti-
teln, die das Wort digital ent-
halten: Geht es nun darum, Pro-

zesse zu digitalisieren oder digi-
tale Geschäftsmodelle zu kreie-
ren? „Sie reden mit drei Data
Scientists oder mit drei Leuten,
bei denen New Business oder
Business development auf der
Karte steht und bekommen drei
Antworten“, so Claudia Bau-
mers Eindruck.

Nicole M. Pfeffer rät im Zweifel
einfach nachzufragen, was hin-
ter den Begriffen steckt. Neu-
gier schadet also nicht – im Ge-
genteil. „Ich finde das ganz an-
genehm, wenn ausgefallene,
neue Titel auf der Visitenkarte
stehen. Einen besseren Anknüp-
fungspunkt für ein Gespräch
gibt es doch gar nicht“, sagt
Baumer. Das sei ein hervorra-
gender Eisbrecher für Konferen-
zen und Messen.

In der E-Mail-Signatur von Clau-
dia Baumer steht: VP Business
Development. Nicht jeder weiß
sofort, was das bedeutet. „Ver-
kaufsrepräsentantin hat mal ei-
ner getippt, das war süß“, sagt
sie. Bei ihr als Frau würden viele
gar nicht darauf kommen, dass
das VP für Vice President, also
übersetzt Vizepräsidentin,
steht. Wer keine Lust hat, sich
immer erklären zu müssen,
kann mit dem deutschen Pen-
dant zu seinem Jobtitel arbeiten
– so es denn eine Entsprechung
gibt. Eine Möglichkeit: die Vor-
der- und Rückseite der Visiten-
karte für Deutsch und Englisch
nutzen, schlägt Jochen Mai vor.
(tmn)

Feelgood-Manager schmeißen nicht den Flipperautomaten an. Vielmehr sollen sie dafür sor-

gen, dass das Betriebsklima gut ist – zum Beispiel durch Weiterbildungen. Bild: Robert Günther/dpa-tmn

AZUBIS GESUCHT!

Baumann GmbH
Oskar-von-Miller-Str. 7
92224 Amberg

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann bewirb Dich unter:

www.baumann-azubis.com

Technischer Produktdesigner m/w/d

Industriemechaniker m/w/d

Zerspanungsmechaniker m/w/d

Industriekaufmann m/w/d

Elektroniker Betriebstechnik m/w/d

Fachkraft für Lagerlogistik m/w/d

Elektroniker Automatisierungstechnik
(HWK) m/w/d

DIESE AUSBILDUNGSBERUF
E BIETEN WIR:

Ausbildung mit Zukunft!
Baumann Automation in Amberg: auf der Suche nach Talenten

Wer eine Ausbildung bei
einer innovativen Firma

absolvieren möchte und sich
für zukunftsweisende Aufga-
ben im Bereich der Automa-
tisierung mit Robotertech-
nologie interessiert, ndet
bei der Baumann GmbH in
Amberg den idealen Arbeit-
geber. In einer konstruktiven
Atmosphäre bietet das Un-
ternehmen Freiräume für
die Verwirklichung eigener
Ideen und setzt dabei auf
Teamfähigkeit und persönli-
ches Können.

Baumann GmbH ist interna-
tional ein Technologieführer
in der Automatisierungs-
technik und beschäftigt
sich mit zukunftsorientierten
Aufgaben in der industriel-
len Produktion, zum Beispiel
mit Themen wie E-Mobilität,
Digitalisierung oder Indust-
rie 4.0. Die Firma wurde von
Dr.-Ing. Georg Baumann
1984 als Ingenieurbüro ge-
gründet und war zunächst
ein regionaler Dienstleister
für Konstruktionsarbeiten und
Sondermaschinenbau. Heu-
te beschäftigt das Unterneh-
men am Hauptsitz in Amberg
über 640 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Servicestütz-

punkte für China, Rumänien,
Taiwan, die Philippinen sowie
die USA und Mexiko sorgen
weltweit für Kundennähe.

Einstieg bei
Baumann Automation

Als Familienunternehmen
setzt die Firma auf Stabilität
und nachhaltiges Wachs-
tum. Damit sich das Perso-
nal eigenverantwortlich und
professionell um Kundenpro-
jekte kümmern kann, legt
Baumann großen Wert auf
Weiterbildung und Qualizie-
rung der Mitarbeiter. Hierzu
bildet das Unternehmen in
insgesamt neun Ausbildungs-
berufen jedes Jahr im tech-
nischen und im kaufmän-
nischen Bereich aus. Rund
70 Auszubildende sind bei
Baumann beschäftigt. Für
die gute betriebliche Ausbil-
dung wurde die Firma bereits
mehrfach ausgezeichnet.
Nach einer erfolgreich ab-
geschlossenen Ausbildung
bestehen gute Übernahme-
aussichten in die Festanstel-
lung.

Folgende Voraussetzungen
sind für eine Ausbildung bei
Baumann gefragt: Begeiste-

rung für Technik, handwerk-
liches Geschick, Kreativität
und Teamfähigkeit. Sind die-
se vorhanden, spielt es keine
große Rolle, ob ein Bewerber
Hauptschulabschluss oder
Abitur hat, denn jeder Azubi
wird nach seinen individu-
ellen Fähigkeiten gefördert
und gefordert.

Arbeiten bei Baumann:
Innovation durch Teamgeist

Freizeitmöglichkeiten wie
Kicker, der Firmengrill für
Abteilungsfeste sowie Fir-
menevents für Mitarbeiter
und deren Familien bringen
Spaß und fördern den Team-
geist. Auch bei verschiede-
nen Sportengagements der
Mitarbeiter, wie etwa der
eigenen Fußball- oder Ho-
ckeymannschaft, wird der
Zusammenhalt unter Kolle-
gen groß geschrieben.

Die futuristische Architektur,
Arbeits- und Meetingräume
in modernen Designs und
Kunstwerke von regionalen
und internationalen Künst-
lern sorgen für ein kreatives
Arbeitsumfeld. Für Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter
bietet Baumann kostenlose
Getränke an. So gibt es im
Unternehmen mehrere Ca-
feterien mit professionellen
Espresso- und Cappuccino-
automaten, einen Eisauto-
maten sowie eine Kantine
mit einem abwechslungsrei-
chen Speiseplan.

Überzeugt? Dann werde Teil
des Baumann Teams!
Bewerben kannst Du Dich
auf der Homepage
baumann-automation.com
unter Jobs & Karriere.
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Traumjob oder Not-

lösung? Nicht alle

Azubis ergattern ei-

nen Ausbildungs-

platz in ihrem

Wunschberuf. Bild: Se-

bastian Gollnow/dpa/dpa-

tmn

Finanzspritzen
in der Lehre
Wenn die Kohle knapp ist: Diese Förderungen für Azubis gibt es

I
n der Ausbildung verdient
man in der Regel nicht viel
Geld oder muss sogar noch

dafür zahlen. Schon im Vorfeld
sollten sich Azubis daher über
entsprechende Fördermöglich-
keiten informieren.

In einer staatlich anerkannten
dualen Ausbildung hat ein Azu-
bi Anspruch auf Berufsaus-
bildungsbeihilfe (BAB). Da-
rauf weist das IHK-Berufsbil-
dungsmagazin „Position“ auf
seiner Website hin. Vorausset-
zung: Der Azubi wohnt nicht
bei den Eltern, und der Betrieb
ist vom Elternhaus aus nicht in
angemessener Zeit erreichbar.

BAB wird bei der zuständigen
Agentur für Arbeit beantragt
und nicht zurückgezahlt. Die
Höhe ist abhängig von verschie-
denen Faktoren wie der Ausbil-
dungsvergütung. Bafög-Leis-
tungen kommen für Azubis
an einer förderungsfähigen Be-
rufsfachschule infrage. Der Satz
wird individuell berechnet, ge-
klärt wird auch, ob ein eigenes
Einkommen oder Vermögen be-
ziehungsweise das von Eltern
oder Partner den Ausbildungs-
bedarf decken kann. Der
Höchstsatz wurde im vergange-
nen Jahr von 708 auf 825 Euro
angehoben. Der Antrag geht
an das Amt für Ausbildungsför-
derung. Schüler-Bafög muss
nicht zurückgezahlt werden.

Gibt es keine Förderung oder
reicht das Geld trotzdem nicht,
können Azubis einen Bil-
dungskredit beantragen. Die
KfW-Förderbank gewährt ihn
denjenigen, die in den letzten
24 Monaten ihrer Ausbildung
und zwischen 18 und 35 Jahre
alt sind. Er ist unabhängig vom
eigenen Einkommen oder dem
der Eltern. Nach einer Frist von
vier Jahren beginnt die Rück-
zahlung in monatlichen Raten
von 120 Euro. (tmn)

In der Ausbildung kann das

Geld schnell knapp werden

– Lehrlinge sollten sich daher

nach Förderungen umschau-

en. Bild: exb/Christin Klose/dpa-tmn

Die Augen werden

schwer: Müdigkeit

im Büro hat ver-

schiedene Ursachen

– und lässt sich oft

ganz leicht be-

kämpfen. Bild: exb/

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-

tmn

Ganz nach
Wunsch
Jagd nach Traum-Ausbildung keine Frage der Mühen

W
er eine Ausbildung in sei-
nem Wunschberuf

macht, ist zufriedener. Das zeigt
eine Studie des Bundesinstituts
für Berufsbildung. Darin gaben
vier von fünf Azubis (83 Pro-
zent) an, in einem der Beruf
ausgebildet zu werden, den sie
sich gewünscht hatten.

Diese Azubis sagten dann auch
mehr als doppelt so häufig, ak-
tuell sehr zufrieden mit ihrer be-
ruflichen Situation zu sein – ver-
glichen mit denen, die keine
Ausbildung im Wunschberuf
machten (77 und 32 Prozent).
Weniger als ein Prozent der
Wunschberuf-Azubis waren un-
zufrieden. In der Vergleichs-
gruppe waren es sieben Pro-
zent. Die Mühen, die angehen-
de Lehrlinge in der Bewer-
bungsphase aufbrachten, spiel-
ten der Studie zufolge aber kei-
ne entscheidende Rolle dabei,

einen Ausbildungsplatz im
Wunschberuf zu finden. Unter
den Wunschberuf-Azubis hat-
ten zwar insgesamt mehr ein
freiwilliges Praktikum absolviert
(43 und 34 Prozent). Ob Ju-
gendliche bei der Bewerbung
Unterstützung durch die Eltern
hatten oder ob sie auf eigene
Faust nach Stellen gefragt hat-
ten, hatte aber zum Beispiel
kaum einen Einfluss auf den Er-
folg.

Wer keine Ausbildung im
Wunschberuf machte, hatte
sich aber sogar häufiger auf
weit entfernte Stellen mit mehr
als 100 Kilometer Distanz zum
Wohnort beworben als die an-
dere Gruppe (33 und 28 Pro-
zent). Auch zum Probearbeiten
waren mehr Azubis gegangen,
die später keine Ausbildungs-
stelle in ihrem Traumberuf hat-
ten (62 und 57 Prozent). (tmn)

Kopf wieder frisch machen
Energietief im Job: Möglichst viel Kaffee ist nicht die beste Idee

I
mmer schwerer werden die
Augen, die Konzentration

schwindet: Wer am Arbeitsplatz
mit Müdigkeit zu kämpfen hat,
kann mit einfachen Tipps
schnell Abhilfe schaffen. Darauf
weist die Berufsgenossenschaft
Energie, Textil, Elektro, Medien-
erzeugnisse (BG ETEM) hin.

Das Raumklima in Büros oder
Werkshallen sei demnach oft
nicht optimal. Das begünstigt,
dass der Körper dehydriert. In
der Folge kommt es zu Schwin-
del, Kopfschmerzen oder Mü-

digkeit. Deshalb kann schon et-
was Wasser helfen, mit fri-
schem Kopf bei der Sache zu
bleiben. Ein Glas pro Stunde
gibt die Berufsgenossenschaft
als Richtwert an.

Auch Koffein in Maßen ist er-
laubt. Doch Vorsicht: Wer ver-
sucht, das Müdigkeitstief mit
viel mehr Kaffee oder Energyd-
rinks als üblich zu bekämpfen,
riskiert möglicherweise einen
Koffein-Flash, Reizbarkeit oder
Kopfschmerzen. Daher besser
an die Mengen halten, die man

auch sonst zu sich nimmt.

Ebenso neue Energie bringt
schon eine kurze Pause an der
frischen Luft – mit Sonnenlicht
und Bewegung. Und: Nach ei-
nem deftigen Mittagessen ist
der Körper vor allem mit Ver-
dauung beschäftigt.

Aktiver bleibe man deshalb,
wenn man mehrere Snacks
über den Tag verteilt, erklärt die
Berufsgenossenschaft in ihrer
Zeitschrift „Impuls“ (Ausgabe
05/2019). (tmn)

Der richtige Schritt www.treukontax.de

Beginnen Sie Ihre berufliche Zukunft mit einer

Ausbildung zum
Steuerfachangestellten (m/w/d)
in unserer Beratungsstelle Weiden

Treukontax Steuerberatungsgesellschaft mbH
Nikolaus-Otto-Str. 8, 92637 Weiden in der Oberpfalz
0961 40195-34, andreas.gierisch@treukontax.de

Bewerben Sie sich jetzt für einen
Ausbildungsstart im September 2021.

Wir bieten Ihnen:
• eine fundierte Ausbildung mit intensiver fachlicher Betreuung,
• einen sicheren Arbeitsplatz in unserem expandierenden Unter-
nehmen,

• eine attraktive Vergütung, gute soziale Zusatzleistungen, be-
triebliche Altersversorgung,

• nach der Ausbildung konsequente Fort- und Weiterbildungs-
möglichkeiten und Unterstützung bei weiteren berufsbeglei-
tenden Bildungsabschlüssen.

Ihre Ausbildung:
• Sie helfen uns bei der Buchführung und Lohnbuchhaltung
sowie bei der Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuer-
erklärungen.

• Sie unterstützen unser Team bei der Erarbeitung optimaler
steuerlichen Lösungen für unsere Mandanten, die dann ziel-
gerichtet in die Praxis umgesetzt werden.

• Wir vermitteln Ihnen das notwendige Fachwissen, damit Sie
nach Ihrer Ausbildung mit Unterstützung durch einen Steuer-
berater einen festen Mandantenkreis eigenverantwortlich und
selbstständig beraten und betreuen können.

Ihr Profil:
• Sie stehen vor dem Abschluss der Mittleren Reife bzw. der
(Fach-)Hochschulreife.

• Sie bringen Zuverlässigkeit und die Bereitschaft zur Übernah-
me von Verantwortung mit.

• Sie haben ein Gespür für Zahlen, Interesse an wirtschaftlichen
Themen, sind kommunikativ und haben Freude an der Zusam-
menarbeit mit Mandanten und Kollegen.
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Immer schön auf die Sicherheit achten
Fit durch die Lehre und durchs spätere Arbeitsleben – So bleiben Auszubildende von Anfang an im Betrieb gesund

M
it der Ausbildung be-
ginnt für viele junge
Menschen der Ernst

des Lebens. Sie müssen nicht
nur jeden Tag pünktlich und zu-
verlässig die ihnen übertrage-
nen Aufgaben erledigen, sie
sind auch noch mehr als bisher
für ihre Gesundheit verantwort-
lich. Denn wer krankheitsbe-
dingt fehlt, verpasst womöglich
wichtige Ausbildungsinhalte
und schafft am Ende deswegen
vielleicht seine Prüfungen nicht.

Häufiger, aber kürzer

Daher sollten sich Azubis gut
überlegen, ob sie jeden Abend
feiern gehen können und wie
sie am besten dauerhaft fit blei-
ben. Denn das ist oft nicht der
Fall: „Jüngere Beschäftigte sind
häufiger krank als ältere“, er-
klärt Andreas Tautz, Vorstands-
mitglied der Deutschen Gesell-
schaft für Arbeitsmedizin und
Umweltmedizin (DGAUM).
Meistens fielen die Jungen aller-
dings nur kurzfristig aus, wäh-
rend die Älteren öfter längere
Zeit krank seien.

Während Tautz die häufigeren
Krankheitsfälle bei Azubis unter
anderem als eine „Frage der
Freizeitgestaltung“ sieht, ver-
mutet Anette Wahl-Wachen-
dorf auch ein bisschen jugendli-
che Unvernunft als Ursache:
Wer bei körperlicher Arbeit
kräftig schwitzt, wechsele an-
ders als erfahrene Kollegen da-
nach nicht unbedingt das Un-
terhemd, sagt die Vizepräsiden-

tin des Verbands Deutscher Be-
triebs- und Werksärzte (VDBW).
In feuchten Klamotten kühlt der
Körper aber eher aus und öff-
net damit Erkältungsviren Tür
und Tor.

Aber nicht nur Infektionen ma-
chen Jugendlichen in der Ausbil-
dung zu schaffen, auch Unfälle
sind ein Grund für Krankschrei-
bungen. „Azubis haben im
Durchschnitt häufiger Arbeits-
unfälle als ältere Arbeitneh-
mer“, sagt Stefan Boltz von der
Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung (DGUV). Der
Hauptgrund sei eine mangeln-
de Kenntnis der Gefahren im
Job. „Bei jüngeren männlichen
Azubis dürften außerdem emo-
tionale Faktoren eine Rolle spie-
len“, ergänzt Boltz. Sie stünden
oft unter Druck, sich etwas be-
weisen zu müssen – und neigen
dann zu Leichtsinn.

„Das Wichtigste ist daher die
Schulung und die Unterwei-
sung zum Arbeitsschutz.“ Ein
Arbeitgeber sei aber nicht nur
verpflichtet, seinen Mitarbeiter
zum Beispiel in den richtigen
und sicheren Umgang mit Ma-
schinen oder Hygienevorschrif-
ten einzuweisen. Er müsse auch
eine persönliche Schutzausrüs-
tung zur Verfügung stellen. Da-
zu gehören etwa Handschuhe,
wenn jemand mit Chemikalien
arbeitet, Gehörschutz, wenn es
am Arbeitsplatz sehr laut ist,
und eine Schutzbrille beim
Schweißen oder in staubiger

Umgebung. Auch ein Mund-
schutz kann nötig sein, zum
Beispiel, wenn bei einem Job im
Krankenhaus Infektionsgefahr
besteht. Manchmal kann es al-
lerdings schon vor Ausbildungs-
beginn sein, dass ein Gesund-
heitsproblem dem Wunschbe-
ruf in die Quere kommt: Vor
der Einstellung steht für Bewer-
ber unter 18 Jahren die soge-
nannte Jugendarbeitsschutzun-
tersuchung an. „Dabei wird ge-
prüft, ob Erkrankungen vorlie-
gen, die den Einsatz im Ausbil-

dungsberuf gegebenenfalls un-
möglich machen“, erklärt Ar-
beitsmediziner Tautz.

Schutz muss sein

„Es geht grundsätzlich nicht da-
rum, auszusieben, sondern
dient ausschließlich dem Schutz
des Jugendlichen.“ Als Beispiel
nennt er die Fähigkeit, Farben
voneinander unterscheiden zu
können, die für Elektriker oder
Mechatroniker unabdingbar ist.
Denn sie müssen Kabelfarben
unterscheiden können, um Ge-

räte richtig und sicher zusam-
men- oder auseinanderbauen
zu können. Andere Gesund-
heitsbeschwerden zeigen sich
bei Azubis dagegen erst im Lau-
fe der Zeit. „Viele Tätigkeiten
sind heute nicht mehr so belas-
tend, dass sofort ein Problem
entsteht“, sagt Boltz.

Zwar klagen heutzutage auch
junge Menschen immer öfter
über Rückenschmerzen, doch
die Ursachen dafür sind oft
schon im Leben vor der Ausbil-

dung zu suchen: zu wenig Be-
wegung, eine unausgewogene
Ernährung und damit verbun-
denes Übergewicht. Um etwa
Rückenprobleme durch die Auf-
gaben in der Lehre zu vermei-
den, empfiehlt Boltz, unbedingt
Hilfsmittel zu nutzen, die der
Arbeitgeber zur Verfügung
stellt. Der Azubi dürfe nicht
denken: „Das Gerät muss ich
mir ja erst noch heranziehen,
das ist ein Zeitverlust, ich ma-
che es lieber schnell ohne.“ Der
Arbeitgeber müsse im Gegen-
zug vermitteln, dass ihm die
Gesundheit seiner Beschäftig-
ten wichtig ist. „In der Ausbil-
dung wird der Grundstein dafür
gelegt, dass sich die Leute im
späteren Arbeitsleben gesund
verhalten.“ So sollten Lehrlinge
auch lernen, wie sie schwere
Lasten richtig heben und wie
diese am besten rückenfreund-
lich getragen werden.

Ein laut Betriebsärztin Wahl-Wa-
chendorf im Laufe der Zeit ent-
stehendes Problem sind Aller-
gien. Angehende Friseure seien
damit öfters konfrontiert als
Azubis in anderen Branchen:
Sie arbeiten mit den Händen
viel im Feuchten und kommen
in Kontakt mit Duft- und Farb-
stoffen. Tragen sie nicht konse-
quent Handschuhe, kann sich
eine Kontaktallergie entwickeln,
die im schlimmsten Fall die Ar-
beit im Wunschberuf auf Dauer
verhindert. Und das macht den
Ernst des Lebens dann schnell
zum Drama des Lebens. (tmn)

Gut gerüstet mit Brille und Handschuhen: Azubis müssen von ihrem Arbeitgeber eine persön-

liche Schutzausrüstung zur Verfügung gestellt bekommen. Bild: exb/tmn/Andreas Gebert

Amberg. Die DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO.
ist einer der weltweit führenden Anbieter
von Schraubtechnik, Montagesystemen,
Druckluftmotoren, Druckluftwerkzeugen und
Turbinengeneratoren. Als internationales
Unternehmen ist die DEPRAG seit
89 Jahren zuverlässiger Partner der Industrie –
insbesondere für die Automobilbranche, die
Elektrotechnik, den Maschinenbau und die
Telekommunikation.

DEPRAG Auszubildende erhalten eine umfassende Grundlagenaus-
bildung.

Das inhabergeführte, finanziell unabhängige
Familienunternehmen entwickelt und produ-
ziert bereits in der dritten Generation hoch-
technologisierte Produkte. Ausgeklügeltes
Hightech-Engineering war bereits dem Firmen-
gründer wichtig.

1931 übernahm der Maschinenbauer Otto
Schulz die Deutsche Präzisionswerkzeuge AG,

aus der die DEPRAG entstand. Mit dem
Schritt in die USA 1981 setzte das Unter-
nehmen den Meilenstein zur internationalen
Expansion.

Heute ist die Firmengruppe mit rund 760
Mitarbeitern in über 50 Ländern vertreten.
Wegen ihrer Internationalität ist die DEPRAG
ein gefragter Ansprechpartner bei ihren global
operierenden Kunden.

DEPRAG als Arbeitgeber
Die technische Ausrichtung des Unternehmens
steht für anspruchsvolle Ingenieursarbeits-
plätze. Interessante Praktika, eine fundierte
Ausbildung oder ein abwechslungsreiches
Duales Studium sind die perfekte Basis zum
Start in das Berufsleben.

Die DEPRAG Auszubildenden arbeiten von
Anfang an im Team mit und übernehmen
spannende Aufgaben und Projekte, die sie
selbstständig umsetzen. Sie werden optimal
in die Firmenabläufe, Strukturen und Arbeits-
weisen eingebunden.

Mit einer Ausbildungsquote von 10% macht
sich die DEPRAG seit Generationen für die
Ausbildung junger Menschen stark.

Weitere Informationen: www.deprag.com

Mit sechs Ausbildungsberufen und drei Dualen Studiengängen macht DEPRAG fit für die berufliche Zukunft.

Spitzentechnologie – aus Tradition
Hochqualifiziertes Personal ist der Schlüssel zum Erfolg

* Personenbezogene Formulierungen betrachten wir
selbstverständlich geschlechtsneutral.

DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO.
Carl-Schulz-Platz 1, 92224 Amberg

Du suchst einen Ausbildungsplatz, der zu Dir passt und der Dich fit macht für ein erfolgreiches
Berufsleben? Als Familienunternehmen und internationaler Technologieführer bieten wir Dir eine
fundierte und vielseitige Ausbildung in zukunftsfähigen Berufen.

Starte Deine berufliche Laufbahn mit einer Ausbildung oder einem Dualen Studium!

STARTE DURCH!
MIT EINER AUSBILDUNG BEI DEPRAG

Ausbildung
 Fachinformatiker*

Fachrichtung Anwendungsentwicklung
oder Systemintegration

 Technischer Produktdesigner*
Fachrichtung Maschinen- und Anlagen-
konstruktion

 Mechatroniker*
 Industriemechaniker*
 Zerspanungsmechaniker*
 Industriekaufmann*
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Mechatronik & Digitale Automation
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CAD steht für Computer Aided Design. Mit einem entsprechenden Programm arbeitet Moritz Bonk, Auszubildender zum Technischen Systemplaner, an einer Lüftungskonstruktion. System-

planer entwerfen Entsorgungssysteme. Bild: exb/Henning Kaiser/dpa-tmn

Luft strömt, Wasser und Strom fließen
Präzise beraten: Technische Systemplaner kennen die Details – Ohne Begeisterung für Technik geht es nicht

E
ine Klinik braucht eine Lüf-
tungsanlage. Damit Mon-
teure wissen, wo genau in

dem Gebäude sie Leitungen
und Kanäle verlegen müssen,
benötigen sie die Vorarbeit von
Technischen Systemplanern.
Diesen Beruf in der Fachrich-
tung Versorgungs- und Ausrüs-
tungstechnik erlernt Moritz
Bonk. Der 18-Jährige erstellt in
seinem Arbeitsalltag am PC
Zeichnungen und Pläne für die
versorgungstechnischen und di-
gital vernetzten Anlagen eines
Gebäudes, etwa in den Berei-
chen Heizung, Lüftung und Sa-
nitär. „Es ist faszinierend zu er-
leben, was heutzutage mit
Technik alles möglich ist“, sagt
Bonk.

Technische Systemplaner sind
verantwortlich für detaillierte
Montageanleitungen. Zudem
berechnen sie den Materialbe-
darf. Dafür sind ein gutes räum-
liches Vorstellungsvermögen
und Mathe-Kenntnisse unerläss-

lich. „Auch auf sehr präzises Ar-
beiten kommt es an“, erklärt
Dennis Hirtz. Er ist der Ausbil-
der von Moritz Bonk.

Denn wenn etwa das Eckstück
eines Lüftungskanals nicht auf
den Millimeter genau berechnet
ist, passt es später bei der Mon-
tage nicht und muss neu gefer-
tigt werden. Das kostet Zeit,
Geld und Nerven. Bei ihrer Ar-
beit nutzen Technische System-
planer CAD-Software (Compu-
ter-Aided-Design), mit der sie
zwei- oder dreidimensionale
Modelle abbilden können.

Ein Beruf für
Technikbegeisterte

Beim Planen der Anlagen müs-
sen Technische Systemplaner
immer das Gebäude als Ganzes
im Blick haben. „Die Gefahr ist
manchmal groß, Kleinigkeiten
zu übersehen“, erzählt Bonk.
So ist etwa beim Planen einer
Lüftungsanlage daran zu den-
ken, wo die Trinkwasser- oder

Elektroleitungen verlaufen, da-
mit es hier nicht zu Kollisionen
kommt. Technische Systempla-
ner sind dafür zuständig, die
für eine Anlage benötigten
Werkstoffe auszuwählen. Sie
erstellen Stücklisten und legen
fest, wie viele Exemplare wel-
cher Bauteile geordert werden
müssen. „Der Beruf hat viele Fa-
cetten, erfolgt aber überwie-
gend am Bildschirm“, sagt
Bonk, der als Ausgleich in sei-
ner Freizeit joggt.

Die Ausbildung zum Techni-
schen Systemplaner wird in drei
Fachrichtungen angeboten. Das
sind neben der Versorgungs-
und Ausrüstungstechnik (VAT)
die Stahl- und Metallbautechnik
(SMT) sowie Elektrotechnische
Systeme (ETS). Die Entschei-
dung für die jeweilige Fachrich-
tung fällt vor der Ausbildung.
Im SMT-Bereich werden die
technischen Unterlagen für die
Herstellung und Montage von
Stahl- und Metallkonstruktio-

nen erstellt – das können etwa
Brücken, Tore, Fenster oder Bal-
kone sein. Technische System-
planer mit der Fachrichtung ETS
fertigen etwa Schalt-, Strom-
lauf- und Verkabelungspläne für
Gebäude.

Egal für welche Fachrichtung
Bewerber sich entscheiden: Sie
müssen Organisationstalent ha-
ben und teamfähig sein. Dane-
ben ist es auch ein sehr kom-
munikativer Beruf. „Technische
Systemplaner haben viel mit In-
genieuren, Architekten und
Monteuren zu tun und müssen
sich mit ihnen abstimmen“,
sagt Christopher Meier, Ge-
schäftsführer im Bereich Aus-
und Weiterbildung an der In-
dustrie- und Handelskammer zu
Köln.

Bewerber um einen Ausbil-
dungsplatz benötigen zumin-
dest einen Hauptschulab-
schluss. „Viele Azubis haben die
Mittlere Reife oder das Abitur“,
so Meier. Die Ausbildung dau-

ert dreieinhalb Jahre. In der Be-
rufsschule steht zum Beispiel
auf dem Stundenplan, wie man
technische Systeme analysiert
und erfasst oder Energiezentra-
len plant. Die Vergütung fällt
unterschiedlich aus, je nach-
dem, wo die Lehrlinge ausgebil-
det werden. Ingenieur-, Archi-
tektur- und Planungsbüros zah-
len zum Beispiel eher weniger
als die Metall- und Elektroindus-
trie oder der öffentliche Dienst.
Für das letzte Ausbildungsjahr
gibt die Arbeitsagentur Orien-
tierungswerte zwischen rund
950 und 1180 Euro an. „Nach
der Ausbildung ist ein Einstiegs-
gehalt als fertige Fachkraft von
2400 Euro brutto möglich“, so
Meiers Einschätzung.

Komplexe Gebäude:
Ein Beruf mit Zukunft

Für technische Systemplaner
gibt es verschiedene Weiterbil-
dungsmöglichkeiten. Bonk
schließt nicht aus, dass er nach
erfolgreichem Ausbildungsab-

schluss eine Prüfung als Techni-
ker in der Fachrichtung Hei-
zungs-, Lüftungs-, Klimatechnik
ablegt. Oder dass er nach ei-
nem bestandenen Fachabitur
zu studiert und einen Bachelor-
abschluss im Studienfach Ver-
sorgungstechnik erwirbt. „Ich
schaue mal, was sich so ergibt
und lasse es auf mich zukom-
men“, so Bonk.

Der Beruf des Technischen Sys-
templaners ersetzt übrigens die
Tätigkeit des Technischen Zeich-
ners, der einst am Reißbrett mit
Bleistift und Lineal arbeitete.
„Der Job gehört zwar nicht zu
den Top Ten der beliebtesten
Ausbildungsberufe und ist eher
ein Nischenberuf“, sagt Meier.

Aber: Gebäude werden immer
komplexer. Gleiches gilt für Brü-
cken und Tore. Dafür werden
gut ausgebildete Fachleute ge-
braucht. „Insofern ist Techni-
scher Systemplaner ein Beruf
mit Zukunft.“ (tmn)

» Bewerbungen bis Ende Oktober 2020

HIGH PRECISION TOOLS

FASZINIERT VON TECHNIK?
Werde Teil eines starken Teams...
...bei der Leistritz Proooduktionstechnik! Wir bieteeen dir eine fundierte technnnische Ausbildung. Fachkräääfte im

Maschinenbau sind gggefragt, und Leistritz hilft Dir optimal in Deine berufffliche Zukunft zu starten. KKKunden

aus aller Welt schätzeeen das Know-how unsererrr Mitarbeiter.

NACHHALTIGKEIT
IST BEI UNS
#KEINTHEMA...
SONDERN KERN
DES UNTERNEHMENS!

MACH MIT UND STARTE DEINE AUSBILDUNG!
WWW.HERDING .DE/KARRIERE
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Wow-Effekt fürs Auto
Fahrzeugbaumechaniker lassen Beulen verschwinden Traumberuf für Autobastler

D
as Schrauben und Mon-
tieren, das Schweißen
und Geradebiegen, das

Prüfen und Reparieren – Kon-
stantinos Tsigaloglou liegt das
im Blut. Schon sein Vater war
Karosserieinstandsetzer und hat
verbeulte und kaputte Autos
wieder schick gemacht. „Als
Kind habe ich ihm viel geholfen,
das war immer bereichernd und
ich habe ständig etwas Neues
dazu gelernt“, erinnert sich Tsi-
galoglou. Heute tritt er in die
Fußstapfen des Vaters und ist
Azubi im zweiten Lehrjahr zum
Karosserie- und Fahrzeugbau-
mechaniker.

„An dem Beruf macht einfach
alles Spaß, man muss es von
Herzen machen“, findet Kon-
stantinos Tsigaloglou, den in
der Werkstatt alle nur Kosta
nennen. Doch bis zu dieser Er-
kenntnis, war es ein langer be-
ruflicher Weg für den gebürti-
gen Griechen. Erst machte er
den Schulabschluss, dann Abi-
tur – „weil die Eltern das ja im-
mer wollen“, sagt er schmun-
zelnd – und später eine Ausbil-
dung zum Fahrlehrer.

Da sei sie wieder aufgeflammt,
die Begeisterung für „das Me-
chanische“, wie Tsigaloglou es
nennt. „Ich habe deshalb die
Entscheidung getroffen, noch
mal eine Ausbildung als Karos-
serie- und Fahrzeugbaumecha-
niker mit dem Schwerpunkt Ka-
rosserieinstandhaltungstechnik
zu machen“, sagt er.

Zwei unterschiedliche
Fachrichtungen

Die Ausbildung dauert dreiein-
halb Jahre und ist in Industrie
und Handel sowie im Hand-
werk angesiedelt. Zu unter-
scheiden sind die beiden Fach-
richtungen Karosserie- und
Fahrzeugbautechnik sowie Ka-
rosserieinstandhaltungstechnik.

Während die einen Karosserien
und Fahrzeugbauteile herstellen
und montieren und meist in Be-
trieben von Fahrzeugherstellern

tätig sind, kümmern sich die an-
deren um Reparaturen an be-
schädigten Wagen, um die Pfle-
ge und Instandhaltung beste-
hender Karosserien und die
Montage spezieller Aufbauten
oder Zusatzeinrichtungen.

Zu den Instandhaltungstechni-
kern gehört auch Tsigaloglou.
Zu seinen Aufgaben gehört es,
Fahrzeugschäden festzustellen
und zu dokumentieren, sie zu
reparieren und den Wagen bei-
spielsweise für spätere Lackier-
arbeiten vorzubereiten. „Wenn

ein Unfallauto in die Werkstatt
kommt und man es so repa-
riert, dass niemand mehr
merkt, dass es einen Unfall hat-
te, ist das erfüllend und es be-
stätigt mich in dem, was ich ler-
ne. Man hat gleich ein Ergebnis
und in kurzer Zeit einen echten
Wow-Effekt“, sagt der Azubi.

Mechaniker brauchen
Technik-Verständnis

Damit das mit dem Wow-Effekt
auch klappt, sollten Auszubil-
dende nicht nur Spaß an der
Verarbeitung verschiedenster

Materialien haben, sondern
auch „ein hohes Maß an Ge-
nauigkeit, Wissbegierde, techni-
schem Verständnis und Interes-
se an mechanischen Zusam-
menhängen mitbringen“, findet
Sandra Gapel, Personalleiterin
und Ausbildungsleiterin von Tsi-
galoglou.

Die Lehrlinge dürften keine
Angst vor Staub und Lärm ha-
ben und sollten neben einer
ausgeprägten Teamfähigkeit
auch über handwerkliches Ge-
schick verfügen. Längst legen

Karosserie- und Fahrzeugbauch-
mechaniker nicht mehr nur
Hand an Kotflügel und Autoble-
che. „Die Umstellung auf Hy-
brid- und Elektrokonzepte setzt
die Unternehmen und Mitarbei-
ter vor ganz neue Herausforde-
rungen. Das Berufsbild ist im
Wandel und auf einer interes-
santen und zukunftsweisenden
Reise“, so Gapel. Schweißen
und Schrauben – jahrzehnte-
lang war der Beruf von diesen
Tätigkeiten geprägt. „Das hat
sich entwickelt, inzwischen
müssen die Auszubildenden ler-

nen, unterschiedlichste Ver-
bundstoffe zu bearbeiten, bei-
spielsweise durch Kleben oder
Vernieten“, sagt Gapel.

E-Autos erfordern neue
Arbeitstechniken

Tsigaloglou kennt die neuen He-
rausforderungen aus der tägli-
chen Arbeit: „Bei Hochvoltautos
zum Beispiel kann man nicht
einfach darauflosreparieren. Es
ist immer eine Herausforde-
rung, kein Auto und kein Unfall
ist gleich. Man braucht Ge-
schick, das richtige Auge und
Geduld.“

Eine weitere Herausforderung
der Branche: der Fachkräfte-
mangel. Laut Branchenbericht
des Zentralverbands Karosserie-
und Fahrzeugtechnik (ZKF) bil-
deten Betriebe im Jahr 2017
durchschnittlich 0,2 Mitarbeiter
weniger aus als im Vorjahr.
Dem Bericht zufolge wird es im
Handwerk immer schwieriger
geeigneten Nachwuchs zu
finden.Die Vergütung unter-
scheidet sich, je nachdem wo
Auszubildende ihre Lehre ma-
chen. Die Bundesagentur für
Arbeit gibt für das Kraftfahr-
zeuggewerbe Orientierungs-
werte zwischen 676 und 869
Euro brutto pro Monat im ers-
ten Lehrjahr an.

In der Metall- und Elektroindus-
trie liegt die tarifliche Vergü-
tung im ersten Jahr dagegen
bei zwischen 976 und 1047
Euro. Im vierten Lehrjahr stei-
gen die Werte je nach Branche
auf bis zu 1092 beziehungswei-
se 1264 Euro monatlich. Berufli-
che Aufstiegschancen finden
ausgelernte Kräfte beispielswei-
se in einem Studium oder in
Weiterbildungen zum Meister
oder Techniker.

„Ich weiß jetzt, dass dieser Be-
ruf mich wirklich erfüllt. Ich will
die Lehre fertig und dann mei-
nen Meister oder Techniker ma-
chen. Es macht Spaß handwerk-
lich etwas zu tun und nicht nur
im Büro zu sitzen.“ (tmn)

Der Auszubildende Konstantinos Tsigaloglou (r.) zieht unter den Augen eines Kollegen mit einem Zughammer eine Delle aus

einer Fahrzeugtür. Bild: exb/Tobias Hase/dpa-tmn
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Wo will ich eigentlich hin?
Vorbereitungen für den Weg in Richtung Meister: Prüfen, welche Schule mit welchem Schwerpunkt zu den individuellen Zielen passt

F
ür die Suche nach einer
Hochschule gibt es lange
Rankings. Doch wie finden

Gesellen die beste Meisterschu-
le? Die individuellen Ziele spie-
len ebenso eine Rolle wie die ei-
genen Ressourcen. Den Meis-
terbrief im eigenen Betrieb an
die Wand hängen – für viele
Handwerker ein großer Traum.
Auf dem Weg dorthin gilt es
aber zunächst die Meisterprü-
fung zu bestehen. Wer die vier
Teile Fachpraxis, Fachtheorie,
Betriebswirtschaft und Recht
sowie Berufs- und Arbeitspäda-
gogik erfolgreich absolviert, hat
eine Qualifikation, die dem Ba-
chelor-Abschluss an der Uni ent-
spricht.

Doch anders als die Prüfung an
sich ist die Vorbereitung darauf
nicht gesetzlich geregelt, erklärt
der Zentralverband des Deut-
schen Handwerks (ZDH). Dafür
gibt es bei verschiedenen Bil-
dungseinrichtungen Meister-
schulen oder Meisterkurse.
Doch wie finden Gesellen die
passende Fortbildung?

Der ZDH empfiehlt, zunächst zu
prüfen, ob die Schule zu den in-
dividuellen Zielen passt. Für ei-
nen Anlagenmechaniker für Sa-
nitär-, Heizungs- und Klimatech-
nik können die betriebswirt-
schaftlichen Inhalte im Lehrplan
zum Beispiel besonders wichtig
sein – etwa weil er den elterli-
chen Betrieb übernehmen
möchte. Dagegen legt ein Kon-
ditorgeselle womöglich großen

Wert darauf, bestimmte hand-
werkliche Techniken zu vertie-
fen – oder er weiß umgekehrt
schon, dass gewisse Fertigkei-
ten für ihn keine Rolle spielen.

Welche Bereiche vertiefen?

Konditormeisterin Alina Jakobs-
meier ist zum Beispiel für ihre
Meisterschule extra nach Köln
gezogen. Für sie war neben
dem guten Ruf der Schule ent-
scheidend, dass dort wenig mit
Zuckertechniken gearbeitet
wird: „Ich wusste, dass ich das
nicht vertiefen möchte, weil ich
es nicht für zeitgemäß halte
und auch, dass ich es für mein
späteres Berufsleben nicht brau-
che werde.“ Laut ZDH spielt es
für die Wahl der Meisterschule
eine Rolle, welche Qualifikatio-
nen ein Geselle bereits erwor-
ben hat. Einzelne Abschlüsse
können sich angehende Meister
anrechnen lassen.

Da es keine festen Qualitätskri-
terien für die Meistervorberei-
tungskurse gibt, ist es nicht im-
mer einfach, gute Angebote zu
erkennen. „Man sollte sich die
Kurse ganz genau ansehen“,
empfiehlt Julia Kuhnt, Weiterbil-
dungsberaterin bei einer Hand-
werkskammer. „Die Lehrzeit
und die Inhalte sollten in ver-
nünftiger Relation zueinander
stehen“. Da gebe es große Un-
terschiede: Wo die Handwerks-
kammern zum Beispiel für be-
stimmte Teile der Vorberei-
tungskurse drei Monate einpla-
nen, werben andere Anbieter

mit Kursen, die nur wenige Ta-
ge oder Wochen dauern. Sei-
nen Meister in möglichst kurzer
Zeit abzuschließen, ist aber
nicht alles. Wichtiger sei es ihrer
Meinung nach, „dass die Teil-
nahme auf das Leben als Meis-
ter vorbereitet und man selbst-
bewusst in die Karriere geht“.
Daher gilt laut Kuhnt: Nicht nur
auf prüfungsrelevante Aspekte
achten, sondern auch auf Inhal-
te, die später im Beruf wichtig
sind – zum Beispiel pädagogi-
sche Kenntnisse für Ausbilder.

Letztendlich ist entscheidend,
ob die Schule zu den individuel-
len Rahmenbedingungen und
Ressourcen passt. Der ZDH
empfiehlt, vorab zu klären, ob
eine Weiterbildung in Voll- oder
Teilzeit besser zu den Familien-
und Arbeitsbedingungen passt.
Und wie viel Zeit jemand insge-
samt in die Fortbildung investie-
ren muss. Auch die Frage, ob
sich die Vorbereitung über das
Aufstiegs-Bafög finanzieren
lässt, kann die Entscheidung be-
einflussen.

Genau hinschauen hilft

Für die frischgebackene Meiste-
rin Alina Jakobsmeier war zum
Beispiel von Anfang an klar: „Ei-
ne Meisterschule in Teilzeit
kommt bei den Arbeitsbedin-
gungen als Konditor nicht infra-
ge.“ Am Ende sei es für sie eine
Kosten-Nutzen-Rechnung gewe-
sen: Wie viel Zeit und Geld
muss man in die Meisterausbil-
dung investieren, um gleichzei-

tig den größten Lernerfolg mit-
zunehmen? Der Vorbereitungs-
kurs in Köln zum Beispiel ist auf
ein halbes Jahr angelegt – in
München dauert die Schule et-
wa elf Monate.

Außerdem wichtig sind die Aus-
stattung der Werkstätten, die
Erreichbarkeit sowie die fachli-
che und pädagogische Qualifi-
kation der Dozenten. Wer die
Wahl hat, sollte sich die Schulen
vor Ort einfach mal ansehen,
empfiehlt Knut Diekmann, Wei-
terbildungsexperte des Deut-
schen Industrie- und Handels-
kammertags. Und gegebenen-
falls mit dem Geschäftsführer
oder einem der Dozenten spre-
chen.

Die meisten Einrichtungen erfül-
len gute Standards, sagt Diek-
mann. „Denn die staatliche För-
derung der Prüfungsteilnehmer
ist an bestimmte Qualitätskrite-
rien der Anbieter gebunden.“
Aber auch Bildungszentren, die
nicht staatlich gefördert sind,
seien in der Regel gut ausge-
stattet. „Hier erfolgt die Quali-
tätsprüfung oft in Eigenregie.
Schulen und andere staatliche
Einrichtungen durchlaufen eine
öffentliche Prüfung, die die
Qualität der Lehre belegt.“ Indi-
viduelle Faktoren wie die Zu-
sammensetzung der Klasse
oder Gruppe können bei der
Entscheidung zwar auch eine
Rolle spielen. „Das kann aber
nur der Einzelne für sich beur-
teilen“, sagt Diekmann. (tmn)

DIESE BEILAGE BESTELLEN

Lehrer und Schulen aufge-
passt: Für Schüler, die in die-
sem Schuljahr ihren Ab-
schluss machen, stellen wir
von Oberpfalz-Medien Ihnen
diese Beilage gerne zur Verfü-
gung.

Jede Schule kann Exemplare
der Azubi-Beilage 2020 anfor-
dern. Diese werden dann der
Schule per Post und zusätz-

lich als pdf-Blätterkatalog zu-
geschickt.

Melden können sich Lehrer
und Schulen per E-Mail an
produktmanagement@oberp
falzmedien.de

Was wir benötigen? Name
der Schule, Ansprechpartner,
Anschrift und eine E-Mail-
Adresse (aha)

Wer die Meisterprüfung im Handwerk – etwa als Metallbau-

meister – ablegen will, kann einen entsprechenden Vorberei-

tungskurs besuchen. Es lohnt sich diese Angebote genau zu

prüfen, denn sie können durchaus unterschiedliche Schwer-

punkte haben. Bild: Michael Lüder/HWK-Potsdam/dpa-tmn
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3.400Mitarbeiter beschäftigt.
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notierten Unternehmen in Amerika. Das Unternehmen steht für EngineeredMaterials, die auf Ener-
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Der Rogers-Hauptsitz ist in Arizona (USA), Produktionsstandorte unterhältman nebenDeutschland
noch in China, denVereinigten Staaten, Belgien, Ungarn und Südkorea. Dazu kommen zahlreichen
JointVentures undVertriebsbüros rund umdenGlobus. In der Oberpfalz istman auf Power Electro-
nics Solutions (PES) spezialisiert. Dahinter verbergen sich hochentwickelteMaterialtechnologien für
Energieübertragung und dasWärmemanagement, das rund umdieThemenAutomotive, Industrie
oder erneuerbare Energien eineVielzahl an Einsatzmöglichkeiten bietet.

ausbildung.ESB@rogerscor
poration.com
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